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(Einleitung.

9Sor ungefähr 20 fahren beiucbte ber $erau$ge=

6er biefer ©rgäljluttg ein $ßrü>at~3nfHtut in einem

beutfcfyen ßcmbftctbtcfyen, in metcbem ettoa jioci ®u|enb

Änaben im Sitter &on 14 bis IT Sauren in öerfc^te*

benen gackern be£ ^raftifdjen unb unpraftifcfyen SBif*

fertö, u. 21. audj in ber 3Äuft! unterrichtet mürben, ©er

Stettefte fc>on un£, ein reiches unb fef>r üon fiel) einge=

nommene3 aftutterföfmdfyen, fyatte fidj in bie Softer

einei ftäbtifdjen ^Beamten berliebt, in beffen <!g>au*

er eingeführt toorben mar. ©ine» £ages faufte er

fidj ein 93uc6 -Kotenfcajner, fachte auä feinem 5ßulte

bie beften gebem gufammen, nabm einen febönen,

feinen 9Zotenbogen un^ö febrieb an bie Sfti^e bejfelben:

9Jiargaretf)en'@alo^j3

bm

£an* Rafftet ©unfet.



II.

Dpu3 1

£>em £o$ft>ofylgeborenen gtt SJiar-

garetfja 9t. 31. in tiefftcr (Sfyrfurdjt

unb 3uneiflunS getoibmet.

Unfer angefyenber (Somponift teilte bann bie Safte

ab unb jtoar für ben erften Styeil nenn, für ben jtoeittn

gefyn, für ben brüten elf unb für ba§ finale fogar

jtoölf Safte, fe|te ftdjj an ba§ Slabier unb begann

nun auf ben Saften fyerum gu gatopptren, — ber

WtaxQaxtifymsGbalopp, Dfcug 1, toollte jeboc^ ntdjt fer=

tig derben, er ttmrbe faum angefangen unb fyarrt biet-

leicht $eute noefy feiner SSoHenbung.

3$ gehörte bamal§ jü ®enen, toetdje fidj am

Reiften über bie ungtüätidje, bereite gettribmete unb

nidjt fertig geworbene ©ompöfttton luftig matten, mu|

aber fyier eingeben, bafc icfy einige Qafyre fpäter ei-

nen ä^nlicfyen, ja noefy tteit bümmeren ©tretdj madjte.

$u Anfang ber fedj^iger $afyre befugte idj nänu

lid) in (SefeUfd^aft eines frönen Äinbe§ fc>on Sergen

ba§ granffurter Dj>ernl;aug. SSagnefS „Sannfyäufer"

tourbe gegeben, unb ber ju jener Qdt berühmte So-

burger Sammerfänger 9i fang bie Sitefyartie. SBCuf



in.

bem £eimtt>ecje tt>ar natürlich ber „Stannfyäufer" ba§

£au£tt^ema ber Unterhaltung, unb idj erjagte meiner

Segleiterin bie ©efäidjte bes verliebten 9JUnne]änger£

ausführlich

„Sßiffen Sie toa8", — fagte bie ©cfyelmin bon

Sergen £lö|lidj, — „übet biefen SCannbäufer muffen

©ie mir ein fyübfdjeä Sudj fdjreiben."

@3 giebt ©tunben im 2ehen, in benen man 2tffe3

Derf^ric^t, toomöglicfy bie 9iinge be3 ©aturn §erunter=

^ubolen, tomn ein fcfyöne£ 3ttäbdj>en baz Sertyrecfyen ba*

ran fnüpft, fidj um mit einem biefer 9ftnge berloben

gu tt)oüen; — e£ toar eine fotdje ©tunbe, in ber

mir burdj bie Sornfyetmer Sttlee bem alten Sergfletfen

jufc^ritten. Sie Stützen ber umliegenben ©arten buf*

teten beraufdjenb, bie ©terne glänzten fo neu unb fo

glücfüerfyetjsenb, unb bie fdjöne ©Umme fdjtoafcte |o

bejaubernb; — id; Vergaß gang, ba% jum ©^reiben

eme£ Sucres mefyr gehört, aU eine junge 2)ame in

bie Oper ju führen unb öerfbradj ifyr ten „Sann*

Käufer."

©eitbem finb Qafyre Vergangen, bie kleine bon

Sergen ift tt>o^l längft grofc geworben, ba<§ SBeltmeer



IV.

mögt gtotfc^en un3, ic£> felbft bin gealtert, fyabe in ber

neuen SBelt eine befcfyetbene @£iftenj unh ein ftilleä,

tyäuälicfyeg ©lud gefunben; — aber ben ©ebanfen an

hm fcerfyrodjenen „£annl)äufer" tonnte itf) feitbem

nicfyt lieber log toerben. Unb xcfy fyabe bocfy fonft in

meinem Seben fo biel fcergeffen. $cfy fyabe greunbe

unb geinbe au§> bem ©ebäct)tnif$ Verloren, mannen

bummen, tollen unb böfen Sugenbftreidj im fiet^e er^

tränft, fyabe fogar bie ©cijelmin t)on Sergen ju hm

lobten gefcfyrieben, nur ber unglttcfUdje, in einer

fcfytoärmerifcljen ©tunbe k>erft>ro^erte Vornan mottte

mir nidjt au§ bem ©inn; icfy begann meinen „£ann-

Käufer" in Werfen unb in ^ßrofa, e3 mottle in leiner

SBeife gelingen; icfy trug mid) länger al3 breijel;n

Safyre bamit unb toar fcor toenig SSodjen nocfy nidjt

toeiter gekommen, als mein tuelfcerfyotteter SDUtfdjüler

mit feinem 2ttargaretfyen-©ato£p, &pu§> 1 ; — in meinem

©djreibtifdje lag ber fyeillofe SCitel, aber fonft SfticfytS.

©a füfyrt mir ber 3ufatt ben Sericfyterftatter ei-

ner beutfd^amerifanifdjen 3^tu^0 *n *>en ^ e0/ ^ir

ttmrben begannt unb vertraut, unb gelegentlich erjagte

iä) itym aucfy al§ „fd?testen 2Bifc" bie ©efcfyidjte fcon



V.

bem fcerungtüdten „£annfyciufer" unb geigte ifym ben

toewaiften SHtel als ©uriojität. — ©r fcerfanf in tie-

feS Jiacfybenfen, fein grauet Sluge ftarrte finnenb in

bie unferen ßigarren entftrömenben 9iaudjtt>olfen, enb=

lid) fagte er: „Sag toäre eine $bee, — icfy fyabe

einen £annfyäufer gefannt" Jtafdj erjagte er bie

©efdjicfyte in ifyren Umriffen, fie fdjien mir gu gaffen,

unb um bie 3bee, meiere mtdj nun fdjon natyeju ein

falbes 2Fcenfc£)enieben peinigt, loS ju Serben, befdrtofc

itf), bie ©rjäfylung meinet SBefannten gu benu^en, felbft

auf bie ©efafyr fyin, bafc bie fcfyöne 33ergenerin biefelbe

nicfyt als ben „Scmnljciufer" anerkennt, treiben ict) tyx

bamalS fcerfyrodjen fyabe. 2öie feiten werben über=

fjaupt $erfprecfyen bucfyftäblicfy erfüttt ! 3$ formte ba=

fcon mandjeS traurige Sieb fingen, boefy fyier Ijanbelt

eS fiel) nicfyt um Sieber, fonbern um eine ©efcfyidjte-

®a iä) übrigens ber SBelt noefj nie eine ©efcfyidjte

erjäblt fyabe, außer etma pod ober brei 9J£al bie alte

unb äiemlicfy langweilige ©efdjtcfyte „2Bie man Sßräft*

bent ttrirb," tooju befanntlicfy fein befonbereS ©rjä^ler-

talent gehört, fo ftelle id^ bem geneigten Sefer hiermit

als unferen fünftigen ©rjäfyter fcor



VI

$rn. &einridj igettmut^, Reporter be§ 2Beltbtatte§

„2)er Siberal^e^ublifaner" in ber amertfanifdjen

©rofcftabt 2Robtottm.

llnfer ©rjä^ler ift ^ar audj lein 3Jieifter biefeS

gad^eg, unb ber geneigte Sefer ttrirb ifym 3Äantf)e3

nadjfefyen muffen, benn er §at eigentümliche, oft fogar

unteibtic^e @ett>oI?nfyeiten ; er gebraust gern ßitate,

felbft wenn biefe nicfyt immer gaffen, mifdjt mitunter

naü) ber 2trt ungebilbeter SDeutfd^Slmerüaner englifd)e

SBorte unb ©ä§e in feine 9?ebe, fyeineftrt fogar, tvaä

übrigens in unferen Sagen in ber £uft ^u liegen

fdjeint, unb fcerfteigt ficfy jutoeilen gu einem unnö=

tfyigen SßatfyoS, ober er fcerfcfyftummt in einer fteiner-

lidjen (Sentimentalität 2)odj man mufc bie Wenden

nehmen, xok fie finb unb einem Qeben fein SBifedjen

Karrfyeit ju ©ute galten, —
Saffen ftrir ifyn begfyalb anfangen

!



(Erlief tljeU — Deutfdjlanö.

Had we never loved so kindly,
Had we never loved so blindly,
Never met, or never parted,
"We had neer been broken hearted.

ft. 3Su?tt$»

Sep^, £>er £anru)äujer.





(SrfteS Äopitcl.

SBenn icfy an meine ©djuljafyre benfe, fo fteigt

manche trübe, aber aucf) manche liebe unb freunblicfye

©rinnerung fror mir auf, unb wie bem DbfyffeuS bie

ft^gifd^en ©Ratten, nafyen mir ©eftalten ber 3ugenb=

genoffen, bie längft ba£ ©djtcfjal in alle SBelt jer-

[ireut fyat, fcon benen bereits ©inige geftorben unb 2tn=

bere fcerborben finb.

©oE idj, wie ber Saertiab' an ber Pforte ber Un-

terwelt, ebenfalls ein Dpfer bringen unb fie burcfy ba§

33lut beffelben jum ©precfyen fingen? 2ßa§ ftmnen

fie aber t>iel ergäben ? 2BaS läfst ftdj fc>on jungen £eu=

ten erfragen, bie ftidjiS finb unb ©c^ulmeifter Werben

Wollen, nämlidj erft recfyt SRidjtS!
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©et e§ barum! — 3$ fyabe i<* Öpfertfyiere ge=

nug; meine fyefyre, melobtfdje ©öttin tyat micfy für biefe

gafyrt reidjlidj fcerforgt; auf ben Stiften meiner 33e=

fanntfdjaft grafen Sßibber unb ©djafe unb t>iet fcfytoer=

fyin toanbelnbeg ^ombielj. ©inen ©dEjö^g fann man

begfyatb toöfyl toagen, — bie ©djityfe finb ofynefyin fo

jafylreicfy, bafc ber SSertuft eine§ ©injelnen gar nitfjt

bemerft tx>irb. bringen toir be3l)alb ba§ D^fer unb

jtuar in berfelben Söeife, toie e§ £omero3 in Dbfyffee

11, %$. 23—37 fcfyilbert, laffen toir bie ftummen ©c^at;

ten au£ bem @rebo§ ber ©rinnerung ber SBlutladje

naljen.

„Bräute unb 3ihtglinge fommen unb langauä bulbenbe ©reife

Unb nodj finblidje Wäbtym in jungem @rame ftcf> §ärmenb,

Männer im (Streit gefallen, mit Hutkfubelter ^tujtung —
3$ bann \t%t midj r)in unb Tt»er)re ben <Scr)atten ber lobten

ftcüjer bem 33lute #x ger)n."

S)enn fcorfyer muf$ idj bem Sefer bon bem Mofter

©anion erjagen, tvo unfere ©efcfyidjte ifyren Anfang

nafym. — ©iefeS (üanion ift eine fcon ben fcerfcfjiebe*

nm ©deuten, in betten idj yiifyU gelernt Ijabe. 2Sie

biefetbe ju bem auSlänbifcfyen ^larnm geJommen, !ann

icfy nidjt fagen, biefer nimmt ftc^ unter ben feeubaty,

©trofybad?, SBiefenbadj, SBreitenbacfy, Söenfebadb, Ärenfe

hau), SSKottgers, 3ttotter unb tvk ba§ rein beutfdje



SRamcnungejiefer ber umliegenben ©örfer tyeifcen mag,

eben fo fcome^m au£, tüte Dr^illa neben einl^exmifdjem

©enger, etiler bem t>orneE>men auSlftnbifcfyen SKamen

fyat übrigens unfer ©anion fcor ben $eu= unb ©trofc

börfern feiner Umgebung -Juckte voraus.

©anion, ein ehemaliges ^öncpflofter, liegt in

ber 9Jfttte tum ©eutfcfytanb, ba, „tt>o ber fübbeutfdje

glegel ben norbbeutfrfjen üerftefyt", töte §eine ober

3o§ann <geinri$ 33oJ3 fagi 2)a3 Älofter ttmrbe fcon

ber Deformation mitten aus einer ftreng;fat(joüfdjen

(Segenb herausgegriffen unb aufgehoben, um brei 3a^r=

fyunberte fyetter eine spffanjftätte be§ ^roteftantiSmuS

ju toerben.

3)a§ ©ebetube ift ein 33ierecJ mit jtoei ^ofyen,

fjnfcen Stürmen an ben ©üben ber SRorbfeite, noefy faft

öollftänbig ummauert unb mit unregelmäßigen SReben-

bantm üerfeijen. — Dbmo^l baS Mofter fefyr alt mar,

fo fßnnen bie je|igen ©ebäube boc£> faum breifyunbert

«3ai;re geftanben fyaben, unb bie guten Sftöndje, toelc^e

ben 33au ju Anfang beS fed^etjnten Qa^unbertS neu

aufführten, ahnten toofyl faum, baß fie bem 5ßroteftan=

tiSmuS eine SSiege gimmerten.

©o gefyt es aber immer! Sie ©c^toalbe baut ba£

Jieft unb ber Sterling niftet barin. ©ine Qbee erbt

bie gorm ber anberen; für fteuä unb Dpoü ftmrben
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bie italienifcfyen SEemfcel gebaut unb bem ß^rtftengotte

würben fie getoeifyt. Sie ^atljotifen brausen fiel) nidjt

ju grämen, ba§ ftdj ber 3ßroteftantii§mu§ in mannen

©egenben ©eutfdjlanb3 in i^ren ©omen, Äircfyen unb

Älöftern breit macfyt, tt)er tt>ei§, tote balb aucfy biefer

barau£ bertrieben tturb! @s ift freiließ fet;r fraglich,

ob fie felbft biefe ©enugtfyuung erleben.

©reifyunbert Qafyre unb toelcfye Sßeränberung ! $or

brei^unbert Sauren fcfyritten -JÄänner burefy biefe $reu^

gänge/ bie allem SSermutfyen naefy biel glaubten, aber

nicfyt lieben unb nic^t troffen burften; jefct ftürmen

Jünglinge burdj bie langen (Sorribore, meiere unter

Umftänben gar nichts glauben, biet lieben unb 2llle3

hoffen. $or breifyunbert Sauren lebte bort eine Heine

©cfyaar, toelclje bie Sendete ber SBiffenfdjaft fümmerlidj

nährte unb ängftlidj bor bem SBolfe Verborgen fyielt;

jegt derben junge Seute bort ausgebtlbet, um Sßiffen

unb SBilbung unter ba§ 33oIf ju tragen,

3Son ben langen ©ängen be§ öau^tgebäubeS fafy

man auf einen gefdjtoffenen §of, melier früher al<§

33egräbmf#la| für bie ©c^u^erren unb Siebte be§

^[öfters biente unb im 3Jiöncfyen beftänbig fein me-

mento mori «jurief, je|t toirb auf ben ©räbern ge-

turnt Sie befferen ©rabfteine §at man in einer SRifdje

be<§ $reu$gange§ in bie Söanb eingelaffen unb biefe



•Steine erjagen bem, beffen geifiigeS 2Iuge geübt unb

fd^arf genug ift, bie «gieroglty^en be3 3JhtteIalter3 ju

lefen, manche geheime ©efcljicfyte. ©iner biefer ©tetne

fteUt einen fnieenben Wlönfy bar, e3 ift ber legte 2Ibt

t>on Sanion, mbm ifjm liegt 3>nful unb «girtenftab,

Sie ©teinme|enarbett ift nic^t fdjledjt unb beinahe

eineä ßünfiterS ftmrbig. SSeldje ©eelenfämpfe mag

biefer 9ttann beftanben fyahen, elje er fein Mofter öff=

nete unb bie faulen ©efetten hinausjagte! 3Bar e3 ber

©laube, bie innere Ueberjeugung, bie Deformation^

fudjt, ober bie Siebe, nrnS tfyn ^u biefem Schritte trieb?

©efyr möglieb, baft e3 bie Siebe mar, benn ber toadere

2X6t toarf ^nful unb «girtenftab, ©ca^ulier unb $utte

in ben SStnfet, nafym an Sßeib unb mürbe ein $ßl)ili=

fter unb ^eut' gu ^age rüfymt ftcfy bie «gälfte ber Sß^t*

lifter be§ na^en ©täbtdjen£, oon bem berühmten Slbte

abjuftammen.

. ©iefem ©rabmale gegenüber ftefyt ein anberer

©tem, auf bem ein ©cfyu|fyerr be3 ÄlofterS nebft fei=

ner tugenbfeften ©emafylin abconterfeit ift. SDiefer

SJlann mit bem einfältigen, gläubigen ©efidjt mar ju

Seb^citen t>ieHeic^t ein ganj geft>öf)ntidjer ©djna^fyaljn.

®ar oft fyabe idj finnenb fcor biefen ©teinen ge-

ftanben unb einmal fyabe i$ fogar ben fteinemen 2Ibt,

beffen runber Äopf mit ben feiften Satfen fo ftarf auä
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bem Stammen trat, geofyrfeigt, nidjt ettoa, toeil er fa^

tfyoüfdjer ^riefter war, benn ganatifer bin icfy nie ge=

mefen, fonbern toeil er ba£ Äloftcr aufhob unb fo ge*

nuffermajsen ©cfyulb trug, baft bag betreffenbe beutfdje

Saterlänbcfyen dn ©djulteljjrerfeminar ^atte.

$m Uebrtgen betrachtete icfy jene $cfftlien beg 9Jiit-

telalterg fietg mit großer ©Ijrfurdjt. SDiefe 3^efte einer

untergegangenen, lat^olif^-feubalen $eit, U)ie oft fyabm

fie in mir bag <geimtt)el} nadj ben Burgen unb SDomen

getoecft

!

lycfy fyabe übrigeng bag 3iittertfyum unb ben $a~

t^oltjigmug nur ba geliebt, tt>o fie tobt ttmren. SDie

lebenbigen bitter, befonberg bie ^rautjunfer, toaren

mir öon jefyer jutoiber unb fc>on bem ^attjolijigmug

ber ©egenttmrt fyat mir Sftidjtg ©efdjmad; abgewinnen

fönnen, alg bag gute 33ier ber 9Jlönd)e auf bem Ijjeu

ligen $reu;$berge.

©ie Umtoanblung beg ^lofterg in ein ©eminar

erforberte mancherlei Umbauten, ©o ttmrbe bie grofte

pradjtbolle ßlofterfircfye förmlich gefciertfyeilt unb bie

großen ©äle mürben in Heinere kannte abgeteilt;

nur bag ehemalige 2lubitorium ber 9JUmdje in ber

©üboftecfe toar unberänbert unb l;atte fogar feinen

alten $lamm beibehalten. SDiefer ^eftauration Ijjatte

ber nüchterne, Jaltoeifce ^ßroteftantigmug feinen ©tempel
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aufgebrüht; mit bilberftürmifdjer .Spanb E?at er aHeut=

falben gegen bie fyerrlicfeen S^efte be<§ 9Jtittelalter3 ge=

ttmtfyet, bie gierlxd^en ©tein=2Irabe§fen ber ©£i|bogen

toaren größtenteils Verfdj)ftmnben imb nur in einigen

verborgenen SBinfeln fjatte man eS unterlaffen, bie

von ben ©djluJBfteinen ber ßreujbogen toie 2Im£eln

meberljjängenben, burcfybrod)enen Steinhaufen ju ger=

flöten. Sn einer biefer Simpeln bemerkte man in bem

fteinernen Saubtoerfe baS 23ilb eines Keinen ©mg*

Vogels.

©iefer fteinerne Söget in jener entlegenen, feiten

betretenen @tfe braute midj mitunter auf fonberbare

$been. 3£ar baS eine jener Nachtigallen, toeldje toäfc

renb ber taufenbjä^rigen ©eifteSnadjt in ben Sutgen

unb Älöjlern beS beutfdjen SanbeS fo ergreifenb fc^ön

fangen? 2Ber beult nicbt an bie Nachtigall Von <Sgage-

nau, an ben ©t ©aUener Älofterbruber ©Bewarb unb

toer toeifc tyeut ^u Sage ntdjt, „baft in ben 2BeiJ3en=

burger Älofter^atten bie SBiege beutfcfyer ^3oefie geftan-

ben!" 2Ber benft nidjt an ben 9Jiöndj> SSernljer Von

Segernfee, tt>elc£)er ein§ ber fdjönften SiebeSlteber ge-

bietet, bie jemals in beutfcfyer ©pracfye gefungen tt>ur=

ben! SBerbanfen mir nidjt bie beften ^robufte unferer

erften Siteraturepodje bem ©emuS, ober bodj bem gleite

unb ber treuen, liebevollen Pflege beutfdjer 3ttöndje?
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SMefe 3Jlöndje fett mir be<§t;alb ^temanb fdjmäfyen.

©§ mögen bumme, fanatiftfje unb faule (SefeUen bar^

unter gewefen fein, aber im allgemeinen fyahen fie ber

2ftenfd$eit biet ©ute§ getrau unb wenn e3 eine 23or=

fetyung gibt, fo fyat fie wtrflicfy mit großer Umfielt ge=

tyanbelt, baj3 fie bie Deformation erft nadj ©rftnbung

ber $ucfybruc!erfunft eintreten liefe; benn, angenommen,

ber Sutber ^ätte fünffyunbert Sfafyre früher gelebt, wer

glätte un§ alle bie £raefytt>oßen ©enfmale beutfdjer Si=

teratur abfdjreiben unb aufbewahren fotten? ©ie pro-

tefiantiftfjen Pfarrer boefy wafyrlirf) nicfyt, benn bie finb

bi§> auf wenige efyrenfcoHe 2Iu§nafymen, bie man aber

meifteuS nidjt unter ben jüngeren ttmtin fudjen barf —
feine großen 3Sere(;rer Der flaffifd;en Siteratur, bie bit-

ter aber erft red^t nicfyt, benn bie konnten bamate nodj

nidjt fdjreiben unb ba§ war ein grofeeS ©lud für ifyre

heutigen ^acfyfommen.

SBemx iä) in meinen ^nabenjafyren manchmal ben

23aron £oui<8 mit bem £et>i au3 bem 2Imte fommen

fal) unb meine 9Jhitter auf biefeS in einem ©orfe

wichtige ©reignift aufmerlfam machte, fo fagte biefe

gewötynlidj: „©er Wirb wieber 'mal einen £fyeil feinet

(Sute§ üerfcfjrieben fyaben." 3Kan benfe ftdj nun ba§

Unheil, mnn bie ofyne S^eifel großen 2U;nen biefeS

guten 23aron3 im öierge^nten Sa^unberte bereits ber
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©cfyreibfunft mäcfyttg gemefen mären! 2Irmer SouiS,

©u fönnteft ©ir fyeute bie 9Jiü£je fparen, mit bem £ebi

;$umeiten aufs 2lmt ju gelten; ©eine SRacfylommert tüer*

ben mrfjt fonberüdj Urfac^e fyaben, ftcfy über ©eine

©rfjreibfunft $\ freuen, ©ie 9ftöntf)e bagegen fonnten

im -JJUttelalter burdj ifyr ©^reiben nur (SuteS ftiften,

benn als Snbüribuen maren fie arm unb Ratten SftidjtS

ju fcerfcljreiben. Unb meii eben bie 2ftöntf)e im 3Kit*

tetalter fdjreiben fonnten, bie meiften bitter bagegen

nidjt, fo lann icfy fyier bie erfreuliche ©l}atfad}e ber=

jetdjnen, baJ3 mir bie fyerrlicfyen poetifdjen SBerfe beS

Mittelalters befi|en unb bajs ber heutige 2Ibet über-

haupt nocfy (StmaS ju berfdjreiben fyat

©iefer fteineme $ogel befestigte eine 3e^ *an9

beftänbig meine ©ebanlen unb verfolgte mtdj oftmals

bis in meine träume. 3fdj backte bann an ben be=

rühmten ©tc^ter, melier bor breifyunbert Sauren in

biefem Älofter mol;nte unb Don beffen ©icbterrufym nodj

baS gan^e ©täbeben je^rt, tro|bem Sfttemanb aud? nur

einen $erS biefeS Älaffilerg muftte, Sämn man mit-

unter naefy ben Sßerlen beS berühmten 9JlanneS fragte,

bann mürben bie Seute fet;r gefyeimnij&ofl unb fag-

ten: „3a, miffen ©ie, ber mar ein großer ©idjter,

bem mar bie beutfcfye Sprache ja gemein, er bietete

nur lateinifdj."
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©odj nein, biefer ©djolaft ttmr feine jener -ftadj-

tigaßen be§ Mittelalters it)ie S^cmaffin fcon 3trflaere,

§ugo fcon SErimberg, ber Nürnberger nnb Dtto bon

SBobenlaube ; er mar ein gelehrter ©djulmeifter, bietete

für ©djulmeifter unb fanb feine 2lnerfennung
>

bei

©djotaften; in baS ftmrm pulftrenbe §erg be3 beutfcfyen

$olfe3 fyat biefe S)id)terfonne feinen ©tral;I geworfen.

2)a tdj bei biefer ©elegentyeit bereite auf bie SDicfys

ter $u fyredjen gefommen bin, meiere in Sanion lebten,

fo muß xdj audj noefy fcerfdjiebene Rubere nennen, ob*

gleid; e£ fefyr toafyrfdjeinlicfy ift, ba§ fie bie beutfdje

Siteraturgefdjicfyte in 3u^unft ebenfalls tobtfe^toeigen

ttrirb, tute ben berühmten beutfdjen ©djotaftifer, ber

im Mittelalter bort lateinifdje SSerfe machte unb baburefy

unter ben So^gerbern unb Seimfiebern beS nafyen ©täbt-

cfyenS unfterblid) geworben ift.



^weites Kapitel,

9lud^ aU profaifc^eS, protefiantifdjeg ©djultefyter*

feminar toar ©anion einmal eine Sidjterfcfyule unb

tt>eil bie SJtufenfötyne bort fein Satein berftanben, fo

bieteten fie beutfcfy, ttrie iljnen ber ©cijnabel getoacfyfen

toax.

@ine<3 S£age8 toar bie 9?eimttmt£> in einer Älaffe

ausgebrochen. — @3 toar im Sommer, Sie 33ürfdE)=

d)en toaren mit frifcfyem SJiutfy unb leiblichem ©elbe

auZ ber ^eimatlj gurütfgelehrt , afö un3 bie furchtbare

Äranf^ieit toie ber fc^toarje £ob überfiel unb gro£e

Dpfer an ScfyttJeijs, 3*ü/ ^apter unb gebern forberte.

©er gutmütige 3ol)anne3 ©ablaub fyatte ftdj

nämltcfy toäfyrenb ber Serien in bie tugenbljafte SJiagb

feiner £ante Verliebt unb in einem folgen 3ufian^ e

ift man befanntlicb ju jeber 3ftiffet^at fällig.
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S)er gute Qunge ttmrbe nun ttmljrlicfy mdjt an

ba§ SBerfemadjen gebaut fyaben, Jt)enn nicfyt gerabe

©iner jufällig auägefunben, bafe er ben -Kamen eine$

berühmten 9Jiinnefänger3 führte. SJian feilte xfym

biefeS mit unb er füllte ftdj ungemein gefdjmeidfyelt,

bemerkte aber fofort, bafc feine 2Ifynen feit unbeglichen

Seiten SSinjer gettefen unb baft allem 33ermutfyen

nad() ber 9Jlienenfänger ju feiner e^rfamen SBauern^

famtlie in feinerlei Sejieljungen geftanben fyafa. @in^

mal aber auf hm SJUnnefänger aufmerffam gemalt,

tooßte er mefyr über benfelben toiffen unb toanbte fidj

ju biefem gtvzäe an hm ©etefyrteften in ber klaffe,

einen gettuffen ^reimunb- Stfefer feilte ifym über bie

SJlinnefänger im allgemeinen mit, baft biefelben in ber

afdfygrauen SSor^eit gelebt, in toeldjer nodfj feine ©e=

fe|e gegen fafyrenbe Sßagabunben beftanben, bafc e§

joviale ©efeffen getoefen, bie beftctnbig mefyr SDurft ate

©elb gefyabf, unb baft fie getoo^nt ttmren, fidj in jebe

blaue ©dfjür^e ju Verlieben, Vorauf fie bann bie fd^ön*

ften Sieber gebietet

©a nun unfer ^ablaub eine gctotffe 3te^nlic^fett

3ft)ifdjen feiner befdjetbenen ^erfönlic^feit unb ber fcon

greimunb befcfyriebenen 9Jienf^enllaffe fanb, freilidE»

mit 2lu£nal)me be<o £ieberbid;ten§ , meldte Äunft er

noc^ ntdjt öerfud}! Ijatte, fo glaubte er, feinem großen
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WamenSfcetter audj in biefer S5ejiel)ung nadjatymen ju

muffen, ©r berfa^ ftdj besbalb mit einem bebeutenben

$aptert)örra%, fdjnitt ftc& ein IjalbeS ©u|enb neue

$ebern unb ging frifd^ an§> Sßerf. Siebe auf triebe

toar rafdj gereimt, aber ber fünft fü#e -Käme SBarbele

mottte gar mtf)t in ba£ SJJetrum Raffen, gretmunb

ttmrbe in biefem fd)tDterigen $atte abermals ju 9?atlje

gebogen unb nad) längerem -ftacbbenfen fiel if)tn ein,

bafc bie Sinter ifyre ©eliebten getoölmlidj unter ftn=

girten Flamen befingen. „33i3 yax SJcitte be3 vorigen

3afyrl)unbert3" — bocirte er — „galt e£ allgemein für

einen Jpoetifdjen 93erftüf3, eine 2Inbere, als eine ©loriS,

^fyittiS ober ©apfjne ju ber^errlic^en ; bann famen bie

Sauren, bie 9Jioffi/ö unb bie SJleta'S auf, fyeute ift man

freiließ and) fdjon bei ganj getoöbnlidjen grauen^m^

mern angekommen."

SDtefe 28al>met)mung in ber Siteratur toar ber

rettenbe ©ebanfe für ben berliebten greunb unb er

befc^Ic^, feine :profaifdje «gauemagb unter bem ^oeti-

fdjen 3lamm Saura ju befingen.

©iefe Siebe unfereS SobcmneS ju einer ©teuft*

magb toollte mir nun gar nid)t rec^t gefaßten unb

al§> id) eine3 SageS mit greimunb frieren ging

unb fair fton ber ju ertoartenben SBertjerrlicbung

SBärbele'S fyradjjen, bemerlte id) )>i^finbig: „3fi baS



16

nicfyt eine fonberbare ©efdjma<i§fcjerirrung bon §ab=

iaub?"

„®u meinft in Setreff be<§ bienftbaren ©eifteg?"

entgegnete er gutgelaunt. „3d? ' ftnbe baS burdjaug

mcfyt", fufyr er fort. „ „3)ie Siebe fragt nie barnacfy,

tt>o fte Einfällt", fagt meine Saute unb bie gute, alte

grau l)at 9ie$t. ©iefyft ®u, §eHmutlj, toenn S)u mir

nur einmal folgen unb bie alten ©laffifer ftubiren

tüotttefi, ober tt>enn S)u nur ben geringften ©inn für

ba3 beutfdje SBolfSlieb jeigteft, fo ftmrbeft ©u jejjt

nid£)t biefe alberne, uuüerftänbtge SBemerfung gemacht

l;aben. 33ei un3 in S^üringen fingen bie 33auermäb=

eben in ben ©pinnftuben eine rüljrenbe SaHabe Don

einem ©rafen unb fetner 9ftagb, 2Ber jebodj ba§

beutfcfye SSolfelieb nic^t al§ Autorität anerkennen toiß,

nun, ber lefe ben «Sgorag; toie fyerrlici) rechtfertigt bte=

fer einen $reunb, beffen ©efdjmad; fiel) ebenfalls nadj

deiner StnfidE)t Verirrte! 2Ba§ ©u bier ©efcbmad:<§t)er=

irrung nennft, ift eine«? jener uralten SÄftt^fel, bie fo

alt finb als ba<§ Sftenfcfyengefcijlecfyt, fd;on ©alomo

ftnbet e3 unbegreiflich (©^rüc^e 30, 33. 18—19) unh

er fyat ficfyer mefyr bon ber Siebe fcerftanben al3 irgenb

©tner, benn er fyat taufenb Söeiber gehabt/'

2)iefe ^poetifcfye Sefc^äftigung §ablaub§ lonnte

unter ben jfcmngtg jungen Seuten ber klaffe, bie alle
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mefyr ober Weniger berliebt maren, nicfyt gebehn blei-

ben unb in toenig Sagen graffirte baS gieber attge-

mein.

Sie HnterridjtSfttmben traten k>on Serftreuten

befud^t , in ber StrbeitSgeit unb in ben $reiftunben

ftmrbe beftänbig gereimt, in jeber @cfe faß ein toer;

benber ^etrarcb unb fingerte ein Sffletrum juredjt, ober

taute einen fdiftuertgen 9ieim aus ber geber, um ber

beutfdjen -Kation bie Unfterblicfyfett feines -Kamen*

abjutro|en.

©er übermannte ©tetriefy ftmrf fidb natürlich auefy

fofort mit ^eiligem ©tfer auf bie ^3oefte. 3$m toar,

ba er einen Jpaug 311m fc^toärmeriicb 9Migiöfen geigte,

ÄtopftodS SKefftabe baS geeignete 33orbiIb nnt) er be=

gann einen begeifterten Sobgefang für bie SJtorgen*

fterne ju bidjten, im gatle biefelben, toie bei ber

©e^öpfung, urieber einmal (Gelegenheit erhalten follten,

im GijoruS ©ott ju loben. ©er <ötytnnuS begann mit

ouomato^öiifc^em ©onnergepolter: „ginftere Sftadjt Inelt

Singen unb Obren graufam umfangen/'

©er" urtt>üd;fige, tturffidj talentvolle ©uftab aber

fdjrieb ein großes ttaterlänbifcbeS ©djaufyiel, in toelcbem

nidjt toeniger als ein ©u|enb Farben auf einmal auf-

traten, beren ©pradje fidb fareijte, ttrie bie Titulaturen

unb Slnreben in. Sammlers SrieffteUer.
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£)er lange, ungefcfylacbte -Kittas befang, tt>ie £ab-

laub, gleichfalls eine Sanra, teilte aber Qebem im

Vertrauen mit, bafc feine angebetete eigentlich Uteri*

jebiff beifje.

3rf) felbft blieb bon ber Äranffyeit ntdjt fcerfcfyont,

ba icfy aber jitr gett gufäHtg nicfyt berliebt toar, fo

bietete tdfj Sftebefyfyantafien im ©enre Dfftan'S, bie

leiber, ober fc>ietmefyr gfüdli^ermeife verloren gegangen

ftnb,

2tm fnrcfytbarften paefte bie $ranfl)eit tmfer $räl^

fyäfyndjen, fo genannt toeü fein IjeifeereS giftetftimmcfyen

triel Slefynlicijfeit mit bem Ärätyen eines jungen !Qafyu%

fyatte. 2Iucfy er tt>ar nicfyt Verliebt nnb t>erfnd)te fid)

beSljatb in ber ^oetifdjjen ©r^lnng. -Kacfybem er

eifrig äBacfemagelS Sefebncfy bnrcfyfndjt, fyatte er enb-

Itdj einen paffenben Stoff gefjjnben, tfyat aber anwerft

geheim, bamit deiner ein Plagiat an ifym begebe.

SBftbrenb toix Anberen nnS bodj immer nodj einiger*

tnafcen bei unferen poettfcfyen Seftrebungen 3erftrennng

unb ©rfyolnng gönnten, toanberte $räl$äfynd?en un*

wfyig in ben greiftnnben im ©ebättbe fyernm, üom

Drgetfaate nadj bem Arbeitszimmer, fcon ba in ben

©arten, fcom ©arten naefy bem Slubitorium. @o trieb

er eS brei, t>ier £age lang, bis enblid^ bie ßriftS ein-

trat nnb ber an feinem Talente fcerjtoeifelnbe Siebter
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fein SUtanufcript mifcmutfyig in bie @de tt>arf. $dj

fyob e£ auf unb ba ber Stnfang äufcerfi fcueft)erfpred?enb

unb originell ift, ba<3 ©anje aber ben Sorjug ber

Äürje fyat, fo tfyeite icfy ba3 2Ber! fyter mit:

®a£ Ätnb unb bie Unfe.

(Srfiei $er§. (£3 fa§ ein ^inb üor fetner £§üv

Unb afj eine roeige ©nppe,

. £)a fam ein alte§ £ljier Ijerfüv

Unb ba§ n>ar eine Unfe.

hiermit enbeten ßrä^ätyndjeng SSerbienfte um

bie beutfdjje Siteratur. Sil* aber tyäter einmal bie

9iebe baüon mar, bafe ein ©cfyuMjrer eine gute ©teile

erhalten, toetl er ben Sanbe^fürften .%u feinem @e=

burtgtage angefungen fyatte, meinte ber fteine 3Äann

gang ernftljaft, baf$ auc$ au$ ifym ein großer ©tdjter

fyätte werben fönnen, wenn er ficfy fleißiger geübt fyätte

unb mit ©tolj tt)ie3 er auf feinen erften Sßerfucfy, in

meinem tturWid) jtoei tabellofe Meinte ftnb.

9*



drittes Kapitel.

Kur SBenige blieben fc>on biefem 3ietmfieber ber-

fdjont unb unter biefen ttmr aucfy gri| $reimunb, e*u

junger 3ttenfcfy, ber roeber bietete, nocfe tradjtete, fonbern

am liebften gar nid?t£ tfyat. 3Jtit fouberäner (Gering-

fdja^ung fat; er auf bie bejlorene StebeSmüfye ber

armen 3ungen3 unb um bie ftoljen, bollen Sippen

fpielte ein eigener 3^3 be§> §ot;ne:§, wenn er einmal

ttrirlticfy fo gnäbig mar, einen biefer unglücflidjen ^oeien

anjufyören, wie berfelbe in ben ungereimteren Werfen

bie ©cfymerjen Don feinem , «Sperren bortrug. @r fafe

bann geioöfynlid) auf bem ^atfyeber, ba3 flare, blaue

2Iuge prüfenb aftf ben ©eclamator gerichtet, ber bon

ben feftgefdjloffenen Sippen, um bie biätoeilen bas

SBetterteudjten be3 guten £>umor* ^tiefte, fein Urtivit

erwartete. 2Ba§ er fagte, toar größtenteils* bie feinfte
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fronte , toeldje freiließ bie 9Jteiften aU baare 3ttiuje

nahmen, bei £)enen aber, bie xfyn ftrirflicfy berftanben,

ftieg fein 9tuf als ßtfnftricfyter unb Qeber bemühte fidj

um feine gute SKeinung. @r fonnte redjt eigentlich

für ben frittfdjen ©tordj biefe3 „fum^ftgen OueHge=

fdjled&tä" gelten, ba£ „unter ©djaumaufpo^elung"

ein fo lautet Wrexekex-koax-koax-kwax in ber alten

©anion fcoHfüfyrte.

©iefer gretmunb tt>ar nicfyt älter al§> to#,

aber un§ Sitten in jeber Söe^iefyung, — auf$er im

(S^rtftentfyume — tx>eit borau3. @r fyatte ba£ @^m=

nafium bi£ jur ©efunbe befugt unb mar burd) %a*

mütenfcerfyctltniffe gelungen Sorben, ftdj ber weniger

foftfpieligen ©eminarbilbung susutoenben. ©ein burdj

bie alten unb mobernen Älafftler genährter ©etft fyatte

natürlich einen weit größeren ©Kielraum ber S^fttig*

feit, al§ i>a$ SenfVermögen ber mit ©al^fartoffeln

unb S^riftenlefyre großgefütterten ©cfyulmetfterföfyne unb

ber nodj befd)ränfteren 33auerjungen, meiere man in ben

meiften fällen nur für ben Sefyrerberufbeftimmte, toeilman

fie auf bem Sauemgute nic^t ttofyl brausen fonnte;

er ttmr jftmr gleichfalls ein Sauernfofyn, man fafy e3

ifym aber nicfyt an, greimunb tvax ber ©tnjtge auf ber

ganjen ©djule, ber eifrig beutfd)e, engltfdje unb alte

^lafftfer la$ unb an feiner §anb betrat idj juerft ben
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3aubergarten ber beutfcfyen Siteratur. 2Btr mußten

freiüdj unferen gauft, SCeK, SDon (SarloS unb ©öfe fc>ön

Serüdjingen 2C fyeimlid) lefen, bertn toenn e3 fyerau^

gekommen toäre, bafc unfere Seftüre über bie £inber=

gefaxten t)on «Sgoffmann unb über bie gugenbfcfyriften

t)on jpörn unb Sftieril fyinau§reicfyte, fo ftmrbe man un§

tuo^t balb an bie Suft gefegt fyaben, Sie 3Keiften fcon

uns ftmftten nidjt, vt>er ©cJjiHer unb ©ötfye toaren

unb in S^eSfrift foHten ft>ir beutfdje SBüKSfdjutiefjrer

fein!

$reimunb tvax eine entfdjieben poetifdje üftatur,

bieffeidjt aufcer ©uftafc) bie einzige unter ber ganzen

©efeßfdjaft, aber er machte feine ©ebidjte, teafyrfdjein*

lidj tt>eil er fid? biefer 33rüberfdfyaft im 2työE fdjämte.

Söegen feiner alljuftarf fyerfcortretenben ©pottluft

unb feines eycentrifdjen SBefenS ftattb er jiemlid? allein;

er fonnte tote 33tyron fcon fidj fagen : „$<$) ftanb neben

tlmen, gehörte aber nicfyt ju ifynen, benn meine ©e-

banfen toaren nidjt ifyre ©ebanfen/' üftur an midj

fdjtofc er ft$ aümälig fefter an. ©eine SSermögenS-

fcerfyältniffe toaren, ftue icfy bereits angebeutet, gebrüät,

aber er trug feine 2lrmutfy mit feitertet r faft impo*

nirenber Sßürbe unb ft>ar nic^t ju belegen, um ein

©ttyenbium nad^ufudjen.

£)te Söiberttärtigfeiten be§ SebenS Ratten ifyn früfy
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gereift. @tn oberflächlicher Seurtfyetter mürbe ifyn

megen ber furgen, faft fcfyroffen Sßetfe, in ber er mit

©eichen t>erfe^rte , bie ifym nicljt nafjje ftanben, für

einen bereits fertigen ßfjarafter gehalten fyaben; bo$

im Vertrauten Umgange, in meinem er fidj mefyr gelten

liefe/ merfte man, bafc eben in feinem Sßefen gar nichts

gefteS unb fertiges mar. Sßenn mir je ein 3ttenfrf)

rätfyfelljjaft Vorgekommen ift, fo mar e£ btefer. hieben

ber Steife be* Cannes, geigte er nic^t feiten bie -Raivetftt,

um nicljt ju fagen Sltbern^eit eine* ÄinbeS; beifeenber

©pott unb blenbenber 2öi£ maren tfym in bemfelben

©rabe eigen, aU bie Jjerjlidjfte r mitunter fogar ein=

fältigfte ©utmüt^igfeit. ©iefer gemöfynticf) ernfte fdjeue

Jflenfcl; brac^ mitunter in dn Weiteres, toHeS Sachen

au§> unb biefe Sippen, meldje Vor gremben nur bem

SBerftanbe ifyr Xfyox öffneten, lonnten in greunbeäfreifen -

in einem 3lt^em ben blüljenbften Unfinn ju Xage

förbem. $urj, er mar eine jener pftydjiologifcb rätsel-

haften Naturen, meiere Vom ©ngel unb vom Teufel

gleid) viel befifcen, bie beäfyalb jum SBeften unb jum

©djümmften fällig finb, je nacfybem einmal baS ©letcfy-

gemixt biefe§ SDualiSmuS geftört ifi.

35on Slnfeljen mar er meljr intereffant, all fcfyön,

feinem Sßefcn naefy me^r geiftreidj unb pitant aU liebend

mürbtg, oft gefugt berb, niemals aber gefudjt fyöftidj.
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Ueber ba§> frtfcfje, gett>öt)nUd^ gutmütig b'rein

fdjauenbe ©eftcbt äu<Jte nidjt feiten einer jener rät^feU

fyaften 33li^e , tt>ie fie ba§ 2luge geiftreicfyer unb ge=

mütfyStiefer 3Renfdjen aueftrafylt; um bie betten , faft

ftnnlidjen Sippen fpielten bie Keinen ©cblängeldjen ber

©rfenntmfj.

®r lernte toenig, faft nie, aber mit ber gettriffen

3Äenfdjett eigenen 2>üunation*gabe begriff er Sltteg

leidjt, fafjte fefyr rafdj auf unb ttmfjte jebeS Sing an

feine gehörige ©teile gu benfen. Sen Settern ber 3ln-

ftatt toar er ein Enfant terrible unb fie fcerttmnfcfyten

getmfc fyeimlidj bie ©tunbe, in ber fie Ü)n aufgenommen

Ratten unb ftmrben ifyn ficfjer gerne fortgejagt fyaben,

Wenn fiefy nur eine SSeranlaffung geboten Ijätte, aber

mit ftubirter SBorftd^t bermieb er jeben ©runb jtir

Ätage. Sernen [taub gar mdjjt in feinem 2eben§>plan

;

wenn bie Ruberen fidj auf bie CluartaPrüfungen t)or=

bereiteten, ging er frieren, ober er ließ fidj fcon bem

genialen gutba ein Stotimßonsert geben. @r lag bann

gett)öl;nlic§ mit gefd? (offenen Singen, lang au^geftreat

auf einer San? unb nur baS 3U(^en ^ er ©eftdjt^mu^

lein fcerrietfy, ba£ fein (Seift tljättg mar.

2)er SSirtuofe gab fiel) alle 2Jcü£)e, um ben an-

fyrud^üollen Slunben aufrieben ju ftellen, aber feiten

erhielt er ein Sob, ofyne ba£ ntdjt irgenb ein 2Bermut6§--
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tropfen betgemifdjt toax. ®o rief greimunb einmal in

ber größten @£tafe aus : „gulba, ©u bift ein 5ßracfyt=

ferl, toenn ©u ntdjt ju bumm toäreft, fo fönnte man

®idj für einen 3Äenf$en galten."

Seiber l;atte er nid^t gan^ Unrecbt. — ©Ott fyatte

alles Talent, toaS er bem guten gulba jugemeffen, in

beffen Dfyren gelegt, bat>on toaren jte freiltdj unmenfdj*

lidj lang geworben. (Sine abftofjenbe, ecfige ©eftalt,

mar er ttrirflicfy ju S^id^te ju gebrauten, als jum

SKufifmachen.

gulba'S ©ummljeit tt>ar auf ber ©cfyule fprid^

toörtlidj geworben. Sluf bem albernen, unregelmäßigen

©efidjte festen niemals eine ebte Siegung beS .Spergeng

ifyren Steflej: gefunben ju fyaben, Unb bodj mar ber

SJlenfc^ nidjt, mag er ju fein festen. —
aßemt er feinen Sogen über bie alte, fciel ftrapajirte

Violine 30g, erfcfüen er plö|£id) toie auSgetaufdjt unb

umgerubelt ©ag fonft matte 2Iuge blifcte bann

bämonifcfy auf; bag glidj bem Sßetterleudjten über

einem bidjtumtoalbeten Sergfee, — Qu feinem ©tridj

toaren Äraft unb gartljeit auf bag SoHenbetfie fcer*

einigt, bag braufte ttulb unb feurig bafytn,

„>2(I§ wollt' er redeten mit bem ©lüde,

£)a§ nimmer t§m fein (Strahl gelabt —,"
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ba£ ftagte bann lieber fo ergreifenb, ba§ [tonnte unb

fdjtucfyjte unb feinte,

„5113 wollt' er redeten mit ber Siebe,

2)afc fie fein §er$ t)eröbet lieg

Unb tyn um lebenSttmrme triebe

53eim ftarren £affe betteln bieg/' —

©ein 2)ecre£cenbo berfiang in %'önm, froeldje ©eifter-

ftimnten glichen, bie ©eele unb ©inne be§ £)örer<§ mit

fi$ fort^ogen.

$reimunb t;atte hen SSirtuofen förmlich ju feinem

£eibmuftfu§ engagirt; ba3 tyeijst, er befolbete tfyn mit

Spöttereien unb fdjledjten 2Bi§en, $ulba lief* fidj

fcon i^m faft StHeS gefallen , er mar ü&erglfitfttdj in

bem ©efül;t, bafe er ber ©innige fei, ber biefem mit

feinem 33eifaß fo fargen Sftenfdjen bann unb mann

ein Seiten ber Semunberung abnötigen fonnte. SBenn

er nodj fo tief in ber Arbeit fafe — unb er brauchte

%e§n SJlal fo t>iel 3eit, @tma<§ ju fcerftefyen , als ein

gemöfynttcfyer 5S)umm?o^f, er ging be3l;alb in ben $rei*

fiunben feiten au§, — menn bann ber leichtblütige

greimunb t>on feinem Spaziergange mit frifdjrotfyem

©efid^te jurücffam, feinen Ueberrocf bon fidj marf unb

rief: „$ulba, SRuftf!" — bann liefe er SCffeS liegen

unb eilte na§ bem jur £eit ber greiftunben leeren

SJlufüfaal unb balb barauf braufte ein SRocturno fcon
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be Seriot au$ ben ©aiten, ober Sßaganim'S „Garnebai

bon SBenebig" jaulte, liierte, lachte, fd^ergte , tobte

Vorüber in totfber badiantiftfjer Suft.

©inmat, als er toieber bcn „SarneVal" fo ent-

jücfenb vorgetragen fyatte, fc^loft ilm greimunb be=

geiftert in bie 2lrme unb fagte mit meiner, faft

flefyenber ©timme: „Sitte, fpiete un3 nod? rva§> über

Senebig."

®er ©eiger befann ftdj taum, fcfytoß bie Singen

unb abermals ftridj ber Sogen über bie Saiten, toeidj

unb jart. Qn bie fid) müfyfam fyerau*arbeitenben cfyroma-

tifdjen Sonläufe fiel bann unb mann ein ^lagertet,

ttrie ein lichter, toarmer ©onnenftrafjl ; aümälig mürbe

ba£ <Spid regelmäßiger, melobienreidjer, bann fd)ott cS>

furdjtbar, fcfylacljtemtnlb au<S ber ©eige, SBar ba3 ba§

Sluibab Von 3ara ? ®*e ©rftürmung Von $t)äan3?

©ie Eroberung von ©i^ern? — SlbermaB ein Söedjfel!

SBie ba£ flüftert unb murrt; ba3 gellt fc^riH unb un=

Jjeilfünbenb, mie bie ©t. 3ttarfuegloäe ; ba<3 ftöfynt tt>ie

gefolterte SKenfdjen, ba3 jifcfyt toie ein gejüdte^ dlitijU

feiert. — 2luf ber ©^©aite grollt unb flagt e£ , toie

grimmig verhaltener ©c^mer^, bas ift bie Sobtenflage

be§ Solfe^ um 9Jiarino galieri. -ftodj einmal rauften

bie £öne Voll auf, gu einem mächtigen, fytnreifcenben

Safe ; biefeS (Spiel jetgt un$ ba3 orientalifdje Sftärdjen
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an ber Pforte be3 DccibentS in aß' feiner ©lorie,

feiner $)3radjt unb feinen Saftern; bann fallen ®iffo=

nanjen ba^ifd^en, bie StWorbe (Öfen ftcfy auf unb

getyen in 3ÄoH über, — ttue ba§ fc^Iuc^jt unb toim=

mert unb fdjließltdj Wie ber ferne $lang eine§ £obten=

glMdjen£ fcerfyallt! —
„•äftenfcfy, tt>er I)at SDir biefe ^fyantafte in bie

©eele gelegt?" fcfyrie greimunb in ber größten Stuf-

regung. Unb ber Mnftler fafy un§ an mit feinen

bummen, bittenben 2Iugen unb ftammette: „@§ ift mir

eben fo in bie ginger gekommen. —

"

©eltfam ! gulba fannte $enebig faum bem -Kamen

nadj, bie @e(;en§tt)ürbigfeiten ber Sagunenftabt ftmren

tljm gänjtid) unbefannt, ifyre reiche, großartige ©efdjidjte

mar ifym ein üerftegelteg 23ucfy unb bocfy fcfyilbette er

2tße§ fo toafyr, fo treu unb fo fcfyön, ft>ie e3 nur ein

großer, ädjter £ünftler fdjübem tann.

9Jtan ergäbt, baß ber (Seift fcon Somnambulen im

$Erangjuftanbe frembe Legionen burdjttmnbert, in frem-

ben, ifynen fonft unbe!annten Bungen rebet: 3>ft nid^t

jebe Äünftterfeele eine ©omnambüle?

gulba^ SBunbergeige fyängt toafyrfcfyetnltdj jefct in

einer fcon dtawfy unb 3tuß gefc^^är^ten SDorffdjule

be3 £fyimngertt>albe3 unb ber, toelcfyer bie 2Belt bamit

bezaubern fönnte, baß ifym alle Qmpreffarii nachlaufen
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müßten, tüte bie Äinbcr bcm Rattenfänger fcon «Spameln

— biefer 3Jtann quält fidj fcieffeidjt fyettte mit ein paar

©u^enb Äinbern, um tfynen ba§ 31 33 © einzutrichtern,

ober iljmen einen begriff bon Der ^rinität^Ietyre bevdu;

bringen, bie er fyödjft toafyrfdjetnlicb felbft ntdjt t>er=

fteljt S)er 9Jtann, fc>on bem bie Journale in ^ßari3,

Sonbon unb 5lctt)-2)orf mit ber ftereot^en ^3£>rafe be=

Raupten mürben, bafc ber SJiantel be Seriots auf

feinen ©dntltern ru^e, — er hungert unb üerfommt

als beutfcfyer ©orffcfyulmetfter.



Viertes Kapitel.

3n einer ©cfjule, ft>o junge Seute- auggebilbet

derben, entfielen — unb tt>enn ber ®e§poti§mu3 einer

eifernen ®t3ctylin nocfy fo brüdenb auf ifyr laftet — im=

mer Heine Parteien, toeldje ftc^'g jum $mä machen,

für befonbere Dbjefte ju fdjtoärmen. Unfer ©eminar

gät;Ite ettoa fedjjig ©djüler, bie ftcfy tt>enigften3 auf

jefyn berfdjtebene Vereine fcon je i)ier big acfyt ^ßerfo=

nen gruppirten. £)a gab e§ einen ©lub für Sultibirung

muftfalifdjer Einlagen, einen für 2lu§bilbung im 9?au*

djen, eine (natürlich geheime) $neipgefeEfdj)aft, eine

Set- unb (Srbauungg'ßtique , einen literarifcfyen 93it-

bunggfcerein, einen ßlub ber £iebe£fdjwärmer eta

©elbfifcerftänblicfy toaren biefeä leine 6lub3 mit

beftimmter gorm, biefelben würben nicfyt fpejiett ge-
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grünbet unb audj nicfyt burtfj Sßlenarbefc£)luf$ aufgetöft,

fie entftanben über Sftadfyt unb gingen toieber ein, toemt

ber SJJagnet feine Äraft verloren fyatte unb anbete

©inflüffe mächtiger getoorben toaren*

©o entflanb ber julefct genannte (Stub burrf) fol*

genben SUM« @ine3 5ftadjmittag3 looHte id? mit $rei~

munb ausgeben, als uns mehrere greunbe auf bem

©orribor begegneten. Oablaub mar barunter unb t>i elt

ein frtfdj befdjrtebene3 Notenblatt in ber «Spanb, tozU

cfyeS nocf) nid^t ganj trocfen mar. „Kommt mit", —
fagte ©ufiato — „^ablaub £>at foeben ein Sieb compo-

nirt"

3m aJtufiffaale angefommen, begann ber @om£o=

nift eine Einleitung gu p^antajtren , vorauf er bie

9Mobie eines Sieben intonirte unb bann fang:

„Unb roetjjt 2)u nidjt, n>aS Siebe ift,

£)ie 23Iume fagt e§ £)ir;

$)er ©tern, ber fjodj am §immet bltnft,

3fi'§, bem bie 93Iume feljnltdfjft totnft

Unb flüftert : „.ffomm $u mit." —

©er Somponift fang nicfyt übel unb lief} feiner

©djityfung ben SSort^eit etne§ guten Vortrags.

„2Ba3 bie Siebe nidjt 2Ifle3 fertig bringt", flüfterte

mir greimunb ju. „3e|t bergleidjt ber feinen !Qau$:

befen aud) nodj mit einer S3lume. ®an$ Dfyne tfi'g
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freiließ nicfyt; jebe redHfcfyaffene S3lume unb jeber am

ftänbige 33efen fyat einen ©ttl" 2Bie er ba<? fagte!

©eine Sßorte jifdjten mie ba§ 33eil einer ©mtto=

tine.

3$ manbte miefy mit einem firafenben SSlicE gegen

Den ©precfyer, beffen Singen in jenem feuchten ©lange

erftrahlten, hen man ftet£ mabrnalmt, menn er bei

gnter Saune mar.

§ablaub fcfytoft mit einigen ^affenben 3ll!orben

unb mürbe bmt un§ gebüljrenb a^Iaubtrt.

„2Ber metfc überhaupt, mag Siebe ift?" nafym

©uftab ba3 burdj ^abtaub'3 Sieb gegebene £bema

auf ;
„bie Siebe fyat 3Jtenfcfyen begtüdt unb fyat SJlenfdjen

elenb gemalt, 3ieict>e gegrünbet unb ©tabte Dervt)üftet

;

fie ift fo alt mie bie SBelt unb mirb bodb emtg jung

bleiben, iljr fyulbtgten bie größten Siebter, unter ifyrem

Sanner fäm^ften bie größten Selben unb iljrem Wladp

tyrucfye beugten fidj bie —
////gröfetett Darren/'" — £)a§ mar mieber bie

©uillotinenftimme unb in folgen 3lugenbli(Jen fd^ien

e§ mir, al3 fyabe eS $reimunb barauf abgefel;en, for=

cirt geiftreiefy fein ju motten.

^ablaub fcfylüf} ba§ ^ßiano unb mir festen um§

gufammen, um ein angenehmes Stbenbfti'tnbdjen ju fcer;

plaubern unb ba ber Heine 3Ibofyl) gerabe üt<§ 3inu
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mer trat, fo rief tfjm @iner fc^erjenb gu: „SIbofyfy'djen,

marft ©u audj fdjon üerliebt?"

„2)aS ift eine ©eftuffenSfrage", jagte ber Heine,

altkluge ©efetle gelaffen, „tcb fann fie übrigens auf-

richtig verneinen, oftmals fyabe icfy aber fcfyon meine

©ebanfen barüber gebabt"

„Sftun fjat biefer ftnirpS tturfüdj audj fdjon ein=

mal ©ebanfen gehabt!"

„ Still, gretmunb", berrfc^te ber ftarfe, robufte

SBatbfyeim, „Slbotylj fyricfyt jefct feine ©ebanfen aus

unb SBefye £)em, ber il;n unterbricht!"

£)tefe SBorte fcerfeljlten ifyre SBirfung ntdjt, jumal

fietS ein ^ßaar ftramme Slrme bereit toaren, ifynen

Sftadibrutf ju geben.

©er fleine SlDofyfy tt>ar ber eigentümliche -JJlenf cfy,

ben idj in meinem Seben begegnet bin unb aufcer ^rei-

munb ftanb er mir befonberS nafye. £alb Ätnb, l;alb

©reis erinnerte er an bie fagenberüfymten S^erge be%

germanifdjen SlltertlmmS unb xdj mürbe mid) gar ni$t

gettmnbert fyahm, toenn er eines 2lbenbS im Dämmer-

lichte fc>or midj getreten märe, mit bli|enber Ärone,

golbenem ©cepter'cfyen unb ^ermelinberbrämten SJtantel

unb gefagt Rätter „Seb' toobl, mein lieber ^ettmutfy!

icE> mu& luxüä in meinen Unterberg; ii) banfe 3Ht,

ba£ ©u midj fo oft gefdjfifct Ijaft gegen ben Uebermutlj

2eg!j, £)er £atm§8ufer. 3
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ber kleinlichen 3JZenfc^en !" — 35a3 blaffe, unregelmäßige

©efidjt jeigte ein $ßaar finge 2leugtein, dm ftarfe,

gebogene -Kafe, Welcfye ifym ba§ greifenJjafte 2lu§fel)en

herlief), einen fcfyarf geferlittenen 3Kunb mit bünnen

Sippen, bie §eittx>eiCig ein Säckeln umfpielte, Weldjeg

ben legten ©onnenftrafyten eines 2Btnternacfymittag3

gticfy. ®ie jiemlidj bebeutenbe ©tirn war Von bünnen,

glatten «gärten §albbebed;t, weldje e3 langweilig auf

biefem ßopfe ju finben fcfyienen, weit fie beftänbig au&

gingen. 2ln ben fc&wadjen 2termdjen, bie weit au§

ben fcerwacfyfenen ^odärmetn hervorragten, abliefte

man ein ^ßaar magere ^änbcijen, unter beren §aut

jebe 9lber ficfytbar war. — grü^eitig berwaift, fyatte

ifyn an alter 9iedjt3anwatt, 9iamen§ Schafe, ju fidb

genommen unb erlogen unb ifyn f^äter, ba er Anlagen

in bem Qüngelcljen entbedte, auf ba§ ©eminar ge-

fdjicft. ®iefer ©c^afe war nun fein 21 unb fein D.

SBenn man i£>n fragte: „2Ber fyat ©ir ba§ gefagt?"

„„©er alte ©cfyafe!"" „2Bo finbet man biefe§ 23ucfy?"

„„Seim ©djafe/'" $urjum, ©djafe war für midj eine

Zeitlang ber begriff be£ SIEwiffenben , 3l(Iweifen unb

alle Sucher 33efi|enben.

„2£enn tefy", fufyr 2lbolpfy fort, ofyne von greis

munb§ ©pötterei Jiotij ju nehmen, — „manchmal in

©c^afe'g Sibliot^e! ftöberte unb —

"
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„Scfytoeig fcon ber Sibliotfyef, biefer alten 9teal=

injurie unb jage uns ©eine eigentümlichen ©ebanfen!"

rief ©uftab Reiter.

„SDa3 gebort baju" — fagte ber Heine 9flann felbft=

belaufet nnb
f efcte ftdj in ben £rei£. „SBenn id) mancfy=

mal in ©cfyafe'3 Sibliotfyef eine SiebeSgefcfytctyte la3,

backte icfy immer barüber nadj unb bin auf bte Qbee

gefommen, baft ©ott bte $aare, n>etdje jufammen glü&=

ltdj derben follen, ^räbeftinirt ; baj3 fte fidj toirfltdj

finben, ift natürlich i^re ©ac^e/'

„©iefer alte 9ftann im £>immel tturb freiließ für

leben Ouarf fcerantoortlidj) gemacht'', bltgte $reimunb

bajttufdben unb aU Sßalbfyeim fcfyon lieber fein $ßro^

teftorat aumbm tooHte, fefcte er Ijtngu: „aber fafyre

fort, 2tbofy$!"

////®er 3ug be3 ^erjeng ift be3 ©cfyiäfalS ©timme",

fagt irgenb ein ©cfyriftfteHer, aber mie SBenige folgen

biefem 3u3e bes ^erjen^; tr>te SSiele bürfen i§m über=

tyaupt folgen? Religion, ©efellfcfyaft, Sntereffe, 3lße§

ijat geffeln für bie 9Jcenfc§en gefeinriebet, in benen

manches ^erj ficfy langfam juStobe sampelt. $<$) fyabz

oft meine ©ebanfen barüber gehabt, baft am 9flain

ober 9%in ein «§er^ ficfy fe^nt un^ tvä§ nicfyt toomacfy,

unb am @bro, ober an ber SBetdjjel fe^nt ftdj ebete

falls ein ^erg unb fcoeife nicfyi toornadj unb toenn biefe
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beiben .Sperren ^ufammen fänten, Würbe £lö|üdj aQeS

©efynen aufhören. $n ©djafe'3 93ibIiotE>ef lag icfy in

ben legten gerien ein ©ebidjt, we(d;e§ biefen ©ebanfen

Vortrefflich ausführt:

„(Sin gtdjtenbaum fle^t etnfam —
Uub träumt von einer $alme —

"

2ludj in ben Siebern, toeldje ju^aufe bie SHrnen

in ben ©pinnftuben fingen, finben fidj bie ftnnigften

Steuerungen auf biefe Qbee."

„3$ bin bann bocfy neugierig, wo eigentlich bie

fc>on (Sott beftimmte ©eliebte unfereä ©ietridj jejjt

ftecft?" äußerte SBalb^eim.

„^ebenfalls unter ben3ulufaffern; beS^alb ffließt

er audj bie armen Reiben immer in fein 9tadjtgebet

ein unb trägt jeben 3Jionat regelmäßig gtuei ©rofdjen

in ben ^tffionSfcerein", antwortete ©uftat) troden unb

ein fyomerifdjeS ©eläd^ter war fein $tpplau%.

„35abei fyabtn tt)ir aber immer nocfy nidjt gehört,

toa§ bie Siebe ift", fyradj ber fdjtoeigfame §ablaub,

wafyrfdjeinlidj, um bocfy aucfy (£toa§ ju fagen.

„Sie Siebe ift eine gauberin", ftttacfy greimunb,

„ber ßirce «Spomer'3 Vergleichbar, toeldje gewöbntidje

9J£enfdjen in Spiere berwanbelt unb nur einem DbfyffeuS,

bem £>ermeca§ ba3 ^räutlein 9Mty gereift, geftattet,

ifyr reines ambrofifdj buftenbe» Sager ju befieigen."
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„©djtoeig mit ©einem latemifcfyen Unfinn !" braufte

Sßatbfyeim bajmifd^en, ber nun einmal Suft Ijatte, mit

greimunb an^ubinben; „toer tote ®u fdjtm in ber

SBiege verlobt mürbe, lann über biefe ©adje nidfjt be=

fonberS biet erfahren ^aben/'

$reimunb falj ben Sprecher fcon Äopf bis guft

an unb fagte bann mit einer getoiffen Erbitterung:

„2Ber fyat baS 2tect}t, mir biefeS jum SBorttmrfe ju

machen? ®u bocfy toafyrltcfy nidjt, ber ftdfy jebenfallS

einmal nur mit einem anftänbigen SBauemgute unb

bem baju gehörigen ©änfefleifdj fcerloben tirirb!"

greimunb l)atte bie ßadfyer auf feiner ©exte unb

gegen alles (Srtoarten ftedfte SBalbfyetm ben boshaften

©djlag rufytg tin. ®ie beftänbigen Sßerfucfye 2öalb=

tyeimS, ficfy an greimunb ju reiben, erflärte icfy mir

folgenbermaften : S3eibe toaren aus einem Sorfe unb

ju igaufe mochte ber getoedte unb mi^ige greimunb

jebenfaHS eine tt>eit bebeutenbere SioHe fielen, als ber

ruhige, ntd^t befonberS begabte SBalbljeim.

„©od?, toaS necfen mir uns fyier", fufyr greimunb

in fcerföfynlidjer ©timmung fort, „idj miH @u$ eine

©efcfyidjte erjagen, bie mir in ben legten gerien

pafftrte, gegen meldte alles ©aS, toaS $f)x fdfjon er*

lebt fyabt, SBafferfu^e ift"

„2IIS idj bie Sßartburg befugte —

"
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3*t biefem 2tugenbIi(Je läutete jebodj bie SEifd^

glocfe unb Sitte eilten nadj bem ©peifefaal ; untettoegä

fcerftembigten tt)ir uns aber, am folgenben -ftacljmittage

lieber im 9Jiuftfjimmer jufammen ju fommen. @o

entftanb ber (Slub ber „SiebeSfcfytoärmer."



$ünfte§ Kapitel

2lm folgenben -Kacfymittage l;atte fidj jiemlid) bie^

felbe ©efeüfdjaft lieber im aftufi^immer ^ufammenge-

funben, greimunb toar in bortrefflicfyer ©timmung unb

al§> ttrir im Greife fafjen, begann er:

„3n ben legten ^ßfingftferien befugte icfy bie SBark

bürg. 3$ burd^toanberte eine ©trede jenes auf ber

$arte fo buntfcfyecftg au^[et;enben Zfyxteä fcwnSeutjd^

lanb, too man feine ©iebenmeilenftiefeln brauet, um

mit jebem ©dritte in ein anbere<§ SJMcfy ju treten,

unb melier oft mit einem buntgefltäten Settlerfteibe

fcergltdjen toirb.

©urdj bie Umgebung $u mancherlei ^Betrachtungen

angeregt, fcfyritt ic§ auf ber fcon 9JZetningen nadj

©ifenadj füfyrenben ^oftftrafee ber alten, tfyüringif<fym

Sanbgrafenreftbenj ju. S^ec^tS grüßten bie £uftfyäu3=
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djen unb bie toeifce ©cfyloftfeitc be§ romantifcfyen Sitten-

fteinö bon ber felfigen 2lnt;ö^e , aus ber nafyen £fyak

fenfung ragten bie Stürme unb $u££eln be£ 23abe§

unb au<§ ber hinter bemfetben auffteigenben äBalbfyöfye

ba£ graue Sldjtecf ber S^uine Siebenftein fyerbor, im

§intergrunbe fdjloffen bie terraffenförmig nad) bem

SBerratfyat abfaüenben SSorftufen be3 ^nfelbergeS ba§>

Sanöfcf)aft§büb ab.

©o ftanb icfy jum erften 9)Me bic£)t bor bem

SBergrüden, toelcljer bie nörblicfye 3lu3fidjt einer ©egenb

begrenzt, in ber i<fy meine ^inbtjeit unb ^nabenjafyre

Verlebte; ttue oft batte idj midj bamadj gefeint, aU
9

bie

©täbte unb Sänbcr hinter jener ^ügelfette fernen ju

lernen, bon benen idj fo biel gehört unb gelefen fyatte

!

@3 toar ein ferner SJtorgen urib ber S^firinger-

toalb geigte mir 'fein freunblicfyfteä ©efidjt, idj aber

trug iljm gleichfalls einen leidjten 9ttutt) unb nn frofye§

§erj entgegen. 2113 icfy fo burefy ba§ buftenbe Söälb-

dfyen fcfyritt, n)elc^)e§ hinter SKarffuljl beginnt, getoafyrte

i<§ auf einer fanften 2ln^je in ben §eden eine ^radfyt;

bolle 33lume. Dbtoofyl ic^> miefy fonfi nie biel um

Sotanif lümmere, fo frrang idj boefy fyinauf unb :pftüdie

fte. @3 toar feine eigentliche Sitte, fie fcfyien mir aber

boefy ju benSiliaceen ju gehören unb icl) jerbra^) mir

eine Zeitlang ben Äopf, toie bie ÄnoCe borten ge=
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ratfyen fei. (Snbücfy fiel mir bie SBunberblume be*

£fyüringerft>albe3 ein, bort ber mir meine £ante fo

oft erjagt, unb ba iti) aucf} fyeute nocfc, nac§ bem idj

mein stoanjigfieä Qafyr fcfyon jurüifgelegt ^abe, ein

toemg abergläubifdj bin, fo glaubte idj, biefelbe fei in

meiner £anb unb id) ftecfte fie forgfaltxg an meinen

gut

©er Sßatb fcooHte ftdj jtoar nicfyt üeränbem, fein

geenpalaft geigte ftdj, aber ber gunb freute midj bodj

unb mit fröblidjem .Sperren fcfyritt icfy weiter.

<5ttt>a eine fyalbe ©tunbe unterhalb ber, „fyofyen

©onne" fyolte micfy ber Sßofttoagen ein unb fyiett an,

©er ßonbufteur fprang au3 feinem $orber=Sou£e,

öffnete ben §auptfd)lag be£ SBagenS unt> fyradj:

„2J?eine ©amen, ber ©itoagen macfyt eineti bebeuten=

ben Umtoeg, toenn e£ ^mn gefädig tft, einen Meinen

Spaziergang burcfy ben prachtvollen SBalb ju machen;

in jetyn SJUnuten erreichen ©ie bie „.Spo^e ©onne" unD

fönnen bort ein ©Ia<3 3JUtcfy trinfen, big ber ^ofttoagen

anfommt —
hinter bem falutirenb am Schlage fte^enben 33e=

amten vtmrbe ein Schleier unb ein graues ©eibenfteib

fid)tbar.

„©ollen toir?" fragte eine angenehme, umblicke

(Stimme unb ofme eigentlich bie Seftätigung ber ©e-
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fragten abjutoarten erfdjien eine £>anb, toeJc^e ber

d)et>alere§fe ^ßoftmenfdj ergriff nnb eine anmutige

grauengeftalt itmrbe mit Seidjtigfeit auä bem Sßagen

geförbert; fte fcfynellte, afö fie bie @rbe berührte, nocty

einmal empor, breite ficfy bann ber offenen Sanbfcfyaft

ju, l;ielt bie £anb an bie SBrauen nnb betrachtete t>er^

ttmnbert ba§ rei^enbe Panorama, toäfyrenb ber ßon-

bufteur eine alte, etft>a§ mürrifdj b'reinfdjauenbe $rau

aus bem 2Bag£n fyob.

„2Betdj>' fyerrlidjer 3ttorgen!
/y

fagte bie jüngere.

„®inz ttmnberbar fdjöne Stugfid&t!"

33ei biefen SSorten fyatte fie ficfy gebrefyt nnb ic§

fonnte je|t tl;r ©eficfyt fefyen, 9ftit einer t)erjei^ic^en

9ieugierbe, toarum tt)ot;l l)ier ber ^ßoftoagen unter

freiem Fimmel anfielt, ttmr idj nämtidj fielen ge=

blieben unb backte audj je|t ni$t baran, toeiter gu

gelten, imn ba§ bejaubernbe Sluge ber ©ante rufyte

auf mir unb tt)ie ein eleftrifd&eS $euer jucfte mir3 in

ben 9tbern, ba§ 33lut ftieg in bie SBangen, bie Sinne

tooUten mir faft »ergeben, tdj sanfte gurücf unb fefcte

midj auf einen SUlarfftein, ben §ut abne^menb unb

au§> Verlegenheit meine SBunberblume betrachtend —
©ie aber lächelte, gab bem galanten Sonbufteur ben

3lrm unb bie ®ret gingen ben moo^betoadjfenen 2Balb-

tt>eg entlang.
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©er SßojHHon fa§ t>on feinem ofyntyifdjen @i|

^ö(;ni|c^ grinjenb auf micf) nteber, trieb fein fiampfen*

be<3 SSiergefpann an, fegte ba3 £orn an bie Sippen —
„Unb bie SBürgBurger @löcfli"

fdjmetterte e<§ luftig burdj ben SBalb, ber bie ßtänge

meljrfadfy na*d$aden Ke§ unb in toenig 2lugenblidf;en

befanb i<fy mid? allein,

3$ rieb mir bie Stirn, aU tt>oUe id^ einen ber=

geffenen Sraum in ©rinnerung bringen, bann erfyob

tdjl midj, um bem ^ßoftoagen nadjjufc^reiten- ©a fiel

mir ein, bafe ber (Sonbufteur gefagt Ijatte, ber 2Balb=

ipfab fei näfjjer, tdj blidte benfelben entlang unb f afy

thm ba3 graue ©eibenfteib hinter ben Räumen ber=

fc^tüinben unb biefe£ ©etbenfletb gab mir bie Seftm

nung lieber unb beftimmte meine ©dritte, tcfy bog

gleichfalls in ben SBalbpfab ein,

Qefct begann icfy nacfyjubenfen, ft>a§ micl) beim

Stnbticf biefeS §rauenbtlbe3 fo ttmnberbar beilegte, ba

\<fy fcfyon fo fielen grauen unb -äftäbcben gegenüber

geftanben, ofyne biefen af>nung3fc)ollen Stauer ju em=

pftnbcn. 3Bar e§ mir bod?, als fäl;e iä) eine alte,

liebe 33efannte, aU müfete id) ju ifyr eilen unb fie be-

grüben. 2)a3 blaffe, Ilaffif^e ©efic^t mit ber geraben,

nur nadE) ber ©pi§e ju etmas gef$tt>eiften -ftafe, bie

pradjtoollen, ladjenben 2lugen, t>on berrlidjen bunfelen
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ätfimpern befdfjattet, ber 9flunb mit ben ttyn getoölb-

ten 2ippm — Stilen fam mir fo begannt t>or, baß ic^>

eifrig in meiner ©ebäcfytmftfammer juckte, nm ein

©eitenftüd gu biefer glän^enben ©rfdjeinung ju ftnben.

Stber bergebenä ; alle grauen unb 9Jtäbcf)en meiner 23e=

fanntfdjaft traten im 23ergleidje mit biefem ^errlic^en

23itbe in ben §intergrunb unb bocfy fonnte tcfy im

©ebanfen nicfyt aufgeben, biefeS ©eftcfyt ju fennen, ja

fogar fe§r genau ju fennen, ba — e<§ tt>ar ein ©tein*

bitb, — ber $o£f einer Sllabafterftatuette, —
3n meinen ^nabenjafyren befugte icfy jumeiten

ben SImtmann be<8 SDorfeS, einen freunblidjen alten

§erm, ber triel ©efallen an mir ju finben festen. 3^
leiftete ifym manchen fleinen Sienft, bafür tyatte icfy

unbefcfyränfte ©etoalt in feinen ©arten, in benen tcfy

getoöfynticfy mit ber mir eigenen greigebigfeit (menn e§

mitfj nic^t^ foftet) bte t;albe SDorfjugenb abfütterte;

and) liefe er mid) ftunbenlang in feiner Sibliotfyef fra=

mmf ober icfy ftöberte fonft in bem ©cfytoffe fyerum,

tvd<fye§> ßimmer unb ©äle enthielt, bie tfyeittoeife nocfy

gang mittelalterlich meublirt ttmren unb bie fcieHeicfyt

feit ^aljren lein menfcfylidjer gufe betreten ^atte/'

„§errgott ift ber 3Jienfdj langweilig* ©er erjagt

nn§ Derber fieser erft noefy feine Sieblinggfcfyauergefcfyictjte
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bon bem £obe be£ ©rafen Sßoppo fcon .genneberg" —
rief ©uftafc ungebulbig.

$reimunb liefe ftcfe aber gar mcfyt beirren unb

futjr fort: „Qu bem butteren Steile ber fton bem Amt-

mann betreuten Seietage befanb fid£> eine Kumpel'

fammer. ©ort lagen ©erid^aften, ^errtffene ^ferbe-

gefdjirre, verbrochene 33afen nnb -Ki^facben , tnbatibe

3Köbel3, Ürüge unb alte glafdjen bunt burdfeinanber.

3n biefem SBüft fanb irf) einft eine Sllabafterfiatuette,

bereu ^ßoftament ettoa3 befcfyäbtgt ttmr. @£ toar ein

berrlidjeä SJlenfcfyenbilb, befonber£ ba3 ©eftcbt prägte

allen gauher achter SBeiblicfyfeit anä, jene Steige, meiere

feiner tteinlidjen 'Joilettenfünfte bebürfen, um 33ett>un=

berung ju erregen. Qcfy fyatte bamafe noeb toenig 33e=

griffe t>on plaftifdjer ©cfyönfyeit, . idE> fannte toeber bie

23enu3 fcon 3JUlo, noefy ben ätyott t)on Selbebere, icb

tonnte nur, bafj bie Heine atlertiebfie ©tatue febön

toar, ii) füllte e3, ofyne mir ©orge um ba£ Sßarum

ju machen, ©o mar id) immer nur ©ntfyufiaft, Äenner

toerbe icfy aud? toofyt niemals derben! 2113 ob man

ben ßaofoon fiubirt, ober ben SSinfelmann gelefen

f^aben muffe, um fic§ an einem Äunfttoerfe ju erfreuen.

®iefe fteinerne ©cfyöne fyatte eine förmliche 9?et>o-

lution in meiner 2tnfdjauung§toeife beranlafet. ©tum

bentang formte i<fy ba3 Iteblidje blaffe ©eftdjtcfyen
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betrachten; feitbem tootlte mir ba§> fc^önfte SMbcfyen

im ©ovfe nid)t mefyr gefallen; id; l;egte einen form?

liefen igaft gegen bie blüljenben ©alj- unb Srotgeftcfyter

ber SBauernmäbdjen unb eine franf^afte Vorliebe für

blaffe ätfyerifdje £eint3.

SDa§ fteinerne $rauenbilb fcoar meine erfte Siebe.

•Kim Ijatte icfy ba§> Original in gleifdj unb 33lut ge=

feigen, fie fyatte mtdj angebltdt unb icfy fyatte fcor ifyr

geftanben tote ein (Schuljunge.

3JUt mir felbft ungufrieben fdjritt icfy toeiter , in

ber $erne fdjmetterte noefy baä Sßoftljorn unb in mei-

nem $o£fe fummte e3:

„Unb roetm itf) £)ir aroei Wlal jag'

3dj §ab' £)tcr; fo lieb,

Unb $)u gibfi mir feine Untwoxt,

£)a§ maerjt tnid^ fo trüb."

©er ^5fab ftmrbe immer fteiler unb nötigte miefy,

fcor bie güfje j$u fefyen , toobei id) einen [c^toar§feibenen

gilet^anbfc£)u^ getoafyrte. Dbmofyl idj nidjt barauf

geachtet, ob bie Same überfyau})t §anbfcfyu^>e getragen,

fo rief bodj fofort eine (Stimme in meinem iQerjen

„33on ifyxl 3Son ifyr!" — 3$ nafym ba3 ©etoebe unb

ftedte es ju ber Slume an meinem §ut; l}offnung3=

t>ott unh rüftig toeiterfdjreitenb.

Qm (Stillen malte icfy mir bereite au§, welche
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Strtigleiten itf) ber ©ante fagen toollte, toenn icb fie

treffen unb ifyr ben «ganbfcfyufj jurüägeben ttmrbe. ©o

mar t<$, oljrte e3 ju merfen, fcor ber „<!Qofyen ©onne"

angefommen.

„©ieEj ba, meine §-iletftaud?e tä&t ftd£> frieren

tragen !" fyracf) eine necfifdje Stimme.

$d) fa£> mic^ nm nnb gettmfyrte bie ©amen mit

bem ©onbnfteur an einem £ifdje fc>or bem «gaufe, alle

brei nad) mir fefyenb. 2e|terer ftanb fofort auf, fcbritt

grabitättfd^ auf midj ju unb griff ungemrt nad? mei=

nem §ute. 3d? nafmx Denselben ab, ben ßonbufteur

gang ignorirenb, madjte ben «ganbfcfyutj loS unb über^

reichte ttm, midj gegen bie ©ante berbeugenb, bem

turn- unb tajtfdjen ©atantfyomme.

„©anfe ^fynenl" fd^oK e£ herüber.

$n biefem Slugenblide fufyr ber $ofttt>agen bor,

bie SKurg&urger ©lödft ftmren fcerftummt unb tdj fdjritt,

alle galanten ^ßoftmenfdjen jum Teufel ftmnfdjenb, bem

£f)ale gu."
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„©ifenaci)", fuljr greimunb fort, „ift bie eigentliche

9te^räfentantin ber tfyürutgifcfyen 9?omantif; e§> toax

ba<§ Sßeimar ber erften 33lütl>e$ett unferer Siteratur

unh jene 3ett hat bie alte ©tabt mit einem buftigen,

unbertoelHicljen $ranje gefcfymücft $&mn ©ifenad^

je|t ein tooblfyabenbe£ ©täbtdjen ift, fo fyat e§ feinen

SBofylfianb nur jener längft entfdjftmnbenen 3e*t Su

banfen unb bie noble ©aftfreunbfc^aft, tt>eld?e einft

feine SBartburg ben SKinnefangern unb bem 3ieforma=

tor bewies, bringt ifym nod) fyeute — ober gerabe je|t

erft redjt — taufenbfältigen ©egen. SJlan neljme tfym

feine SBartburg unb feine ©rinnerungen, bann ift e§

tro| ber brei bort jufammentreffenben ©ifenbalmen

fo arm mie irgenb ein beutfcbe§ Sanbftäbtdjen untere

georbneten 3tonge§.
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3e£t erfi, mäfyrenb tdj burd) bie §au£tftrafte be£

2täbtcben3 fcbriit, nmrbe mir Kar, metdje einfältige

Stolle tdj auf ber „Robert ©onne" bem Sßoft*@onbucteur

gegenüber gefptelt, inbem icb micfy ganj oljne SBiber-

ftanb ergab unb auf bie ©etegenf)eit ber^tete, ber

3)ame ein artige^ SEBort ju fagen; meine rofige 3totfe=

taune ^atte ftarf (Schiffbruch gelitten unb ber ©taube

an bie SBunberblume mar gänjltd) gefcfymunben, ben?

nocb trug xdj fie nodj immer an meinem <pute.

21m Nachmittage befudjte icf) bte SBariburg, melcbe

foeben gefdjmacfboll reftaurirt morben mar. @£ maren

:nur mentg £ouriften ba unb man formte ftdjj ba§

©djtofe unb feine ©eben^mürbigfeiten mit 3JJu^e be^

trachten, olme bon irgenb einer fröb lieben Sanbpartfyie

au3 allen ©äten bertrieben, ober bon ben eilfertigen

4Snglänberu überrannt, ober gar bon einem ^tegma^

iifdjen ©ut3beft|er — bem feine Mittel ba£ erlauben —
auf bie Hühneraugen getreten 31t Serben.

Natürlich befugte ic§ :pflicbtfdjutbigft, als prote-

ftantifc^er ©eminarift bor allen Singen bie Sutfyer*-

ftube. ®ort fielet nodj ber fefte ©ic^entifdb, an mefebem

ber Reformator im Kampfe mit ben finfteren SOMcbten,

tt>ie bie ®age lautet, bie Sprache fdjuf, in melcber

feitbem am Äüfynften gebaebt, am ©üjseften gefungen

unb tro£ aller ©enfttr am greieften gefebrieben mürbe,

Segfj, £>er SEartnlj&ufei. 4
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bie unter ber Pflege großer ©eifter ju einem 2Bun^

berbaume emporgefaacfyfen ift, bitrd) beffen SBurjeht

bie ©agen ber Vorzeit flüftern unb beffen SBipfet bie

greil;eit§gebanfett ber ^eujett fräftig belegen; aucfy

ber 3JJammut(;!noci)en liegt nodj unter bem Sifdje,

toetdjer bem ©octor al3 guftfcljemet biente. ©er be^

rühmte ©intenfted an ber SBanb ift jebocfy längft in

alle Sßelt gezaubert unb man fielet nur nod) dm
grofte Vertiefung, aU fei eine Voßfugel bort einge-

fplagen. 2)a<§ 33ett £utfyer§ ift gleichfalls nodj fcor-

Rauben unb über bemfelben fyängt bie Lüftung, welche

er aU 3funfer Qörg getragen.

@in ©efüfyt ber SBeifye überfam imdj in biefem

3immer, an beffen Sßänben fcnetleidjt jum erften 3Kate

baS fräftige SSort 9JJofi3 beutfd) tt)iberl;jallte „£err

©ott, ®u bift unfere 3uffuc^t für un *> für *•*# *n

welchem man toafyrfcfyeinlidjj jum erften SJlale bie um
fcergleidjficfy fdjöne 2tyot§eofe ber Siebe in beutfcfyer

S^radje Ijörte „Unb wenn idj mit 3Kenfdjen- unb mit

©ngetjungen rebete zc." $fyr toifct, baJ3 idj nie ein

Frömmler getoefen bin unb ba3 3eug nic^t fyabe jum

3ftucfer; id; formte üaum fagen, baJB idj bie 23ibel

befonberS liebe, aber idj liebe ba» ©eutfcfy biefer

£utl;erfcl>en 33ibel unb wenn idj einmal ein tüchtiger

Sekret werben foßte, beffen SBort wie ein jünbenber
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©tra[;l in bie Jperjen ber Sugenb fällt, fo ^abc idj

ba§ Sutfyer^ Sibel 3U fcerbanfen!
"

33erfcf)iebene fcon un» fallen ftdj bei biefer 33e=

merfung greimunbg bebeutunggöoll an; er ftmrbe je*

bod^ in feiner ©c§tt>ctrmerei nicfyt heiter unterbrochen

unb fufyr fort:

„©lütffidjer, großer £utber! ©u braudfyteft fteber

ben fleinen Sßurft, nodj ben großen SBeder, toeber ben

abftrufen Slbelung, nod) ben unHaren Älopftod ju jht*

biren unb fonnteft bod? beutfdE) fcfyretben, ein ©eutfeb,

toeld^eS bolltönenb, Iräftig unb melobifdj tote bie

©pracfye igomer£ alle ©alten ber 9Äenfcfyenbruft fcribriren

läfet , in toeldjem äße (Smpftnbungen be$ 9Jlenftf)en=

^erjenS in gleicher ^larbeit ttuebertyallen.

Qntereffanter aU bie Suttyerftube , biefe SBiege

ber $reifyeit£ibeen unferer gett, ^ar m*r jeboef) ba3

©tücfcf,en Sfftittelatter im großen ^emptbau, bie reftau*

rirte Jtomantif. 3dj betrachtete mir genau bie Stuft*

fammer, wo man noefy jene ©tafj)t- unb (Sifenbtedj--

Ijauben aufbetoafyrt, bie einft fo fefte unb oft fo be*

fdj>ränfte S^ityfe bebeeften, jene läftigen ©ifenijofen, bie

gfüdlidjertoeife längft au% ber 3ttobe ftnb. ©ort ftefyt

bie tfyüringifcbe ©efdjidjte in Sebenägröfje ! @iner ber

^Pan^er ergä^It fcon bem fügten ©Springer, bem ©rbauer

ber Sßartburg, ein ttmdjjtiger ©peer erinnert an Sub=
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Wig ben (Sifernen, ber in ber dtni)la Ijattgefcfymiebet

würbe, eine Lüftung ruft un§> bie ergreifenbe ©efdjicfyte

bon bem ©djmerje einer berftofeencn 9Kutter in£ ©e=

bäd^tnijs, e§ ift bie Lüftung griebricfy<§ mit ber gebif=

fenen SBcmge; jene foloffale ©tafytliülle gehörte einft

bem gewaltigen $un% fcon Häufungen, neben berfetben

fielen bie Lüftungen ber geraubten grinsen; — bocfy

hinaus au§> biegen Erinnerungen an ba§ eiferne %e\k

alter, fyinau§ in ben ©ängerfaal, wo bie fyerrlicfyen

3Jiauerfre§fen 9Jiort§ fcon ©djwinbg an bie liebliche

©age be§ brennten Qa^unbertS erinnern!

3)a§ grofse Sßanbgemätbe, weldjeg ben (Sänger^

frieg barfiellt, wirb bon jebem 33efudjer ber SBartburg

bewunbert.

Wehen mir ftanb ein junger 9Jtenfcfy mit einem

©uibe in ber .Spanb, er modjte in meinem Sllter fein,

feine Reibung war elegant, ftubentifcfy unb in feinem

ganjen SBefen lag jene felbftbewufcte $ecfl>eit, meiere

man geWöfynlicfy bei ©fymnafiaften ber fyöfyexen klaffen

finbet ©r l&§> eifrig, bann unb mann lieft er feine

3lugen über ba§ SBtlb fdjwetfen, worauf er wieber mit

ber gegriffen Seuten eigenen Slccentuirung be£ r bie

Warnen Sollte üon Defterreidj , «geinridj Dfterbingen,

2Battl;er fcon ber $ogelweibe, Sßelbeden unb Äling3olj>r

laut ablas. $lö$lic§ breite er fid? um unb warf mir
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mit fcornefymer ©reiftigfeit bie grage entgegen: „©agen

©e 'mal, ift ba£ ©djtiunb'3 berühmter ©ängerfrteg?"

„2Bie ©ie feiert!" antwortete tcf) faft fcerftmnbert.

„konnte mir£ benfen!" fufyr er fort „Sßicfyt be=

fonberS getröffen, gattenmürfe ntdjji tbealifcf) genug,

färben ju rofy aufgefdjmiert — unbebeutenbe£ ©e=

mälbe !"

3)iefe§ Slbfpredjen in einem SltEjem begoutirte

midj, benn ba£ SBtlb, obtoofyt icf) e<§ jum erften 3Jlale

fafy unb mir bie Intention be3 2ftater£ an fielen

©teilen nocij bunfet toar, erfüllte meine ganje ©eele,

Qcfy fonnte tnicf) nicfyt fatt b'ran feljjen unb erflärte

fdjliefelidj mit ber mir, frember 2trrogans v gegenüber

ftetS eigenen ©cfyücfyternfyeit, „idj finbe e3 pradjtfcoH."

„Sftun, ©ie fcerfteljen* ^n nidjt beffer; itf) aber

mu$ ba3 Riffen, benn idj fomme fc>on ber gürftenfdjute

in ©rimma."

©lücftidjertoeife trat eine ©ame tyerju, um ba§

Silb ju betrachten; idj 30g midj be^alb einige ©dritte

jurücf unb bie -JUeberlage, meiere mein ©efcfjmaä

foeben erlitten, liefe midj faum bie 2lugen ergeben.

S)er gürftenfdjüler begann fofort ber SDame bie

einzelnen ^ßart^ieen be3 S3ttbe§ ju erklären, natürlich

mit £ülfe be£ ©uibe. „®a3 ift ber Dfterbingen",

fdjnarrte er, „mar einer ber größten Siebter ber ro*
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mantifdjen ©djule, fyat ben Vornan „^ofcaliS" ge-

fd^rieben."

„2lber mo ift benn ber gann^äufer?" fragte bie

2)ame-

„£annbäufer ! STannfyäufer ! — $ft nidjt im ©uibe

angegeben. — Sil;, ©ie meinen ben bon Sttdjarb 2Bag*

ner? ©rofcartige Dper, fcoHer 3u$unft§geban?en, fyerr=

lidje ^nftrumentation, raufdjenber 9Jtarfdj, gelungene

©Ijöre!"

„$län, ber SEannfyäufer mufc bod^ aucfy fyier fein,

er mar ja beim ©ängerfrieg", bemerkte bie £>ame.

„©ie irren, mein gräulein!" eiferte ber gürjien-

fdjüter heiter.
/r
3Jlein ©uibe ift mir als baS juber-

läfftgfte $udj empfohlen korben; er fagt nichts fc>om

SCannfyäufer, überzeugen ©ie fidj gefäüigft fclbft."

3$ fyatte micfy unterbeffen in eine genfternifdje

jurüdgejogen unb lieft meine 2lugen fytnüberfcfymeifen

in ber ^tdjtung beS £>örfelbergeS.

^ßlö§lid) fagte bie 'Same: „junger «Sperr unb

glüdltdjer ©taudjenfinber, lönnen ©ie micfy fcießeidjt

belehren ?"

©a mir 2)rei jur $ät allein im ©aale maren,

fo blicfte idj auf unb abermals erhielt icfy jenes elef-

trifte Soudjebab aus ben frönen Slugen öon ber

„igoljen ©onne". 3)aS mar fie, beren SBlitf hingereicht
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Statte, mein iperj bei ber erften ^Begegnung in 33ranb

ju fd&iefjen; je|t fyörte idj fie fyredjen unb fie fprad?

ju mir. Qc§ machte eine Verbeugung unb trat näl;er.

35er gürftenfdjüter, tt>a£)rfc^einItdE) inbignirt bar=

ü&er, bafc man es fragte, an ber Unfefytbarfeit feinet

©uibe gu jtoeifeln, ttmnbte fiel) nacfy ber Slüftfamtner.

2)ie ©ante trat näljjer ju mir fjeran, um eine

beffere 5ßerfpecttfc)e auf ba3 SBitb ^u gewinnen unb

nadjbem fie baffelbe nocfy einige Stugen&Iiäe betrachtet

I;atte, fragte fie: „2ßie ift es mit bem Sann^äufer ?"

„2>er £err mirb ^ecfyt Ijaben", fagte tcfc, „in ber

©efcfyidjte Dom ©ängerfriege ftefyt mdjiS fcon ifytn; im

9Jlunbe beS £l;üringer SSoHeg, befonberS in ber SRad^^

barfdjaft be» 3nfeI6crgeS lebt er unfterblidj fort.

9Äeine £ante fyat mir oft bon itym erjagt, fie ift eine

lebenbige £annfyäufer--6fyromf. SBenn mir einmal

Stiles fefylfdjtägt, laffe \6) micf) bon ifyr jum S^uringer

©agenerjäfyler, ober gum güfyrer burcfy ben £büringer~

toatb au^bilben."

„güfyrer!" fagte bie ©ante rafci), „ba3 ift eine

$bee, gerabe ein richtiger güfyrer fefylt un8, ade bie

^anbtoerfenäjsigen Seute, freiere ftc§ im igotel an un<3

beranbrängten, fyabe idj jurücfgettnefen, idj fann fie

mit tt;rer abgeftanbenen S£Bet§^eit nicfyt ausfielen!" —
ftadj einigem Sefinnen fuljr fie fort: „2Bie tcfy felje,
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reifen ©te gleichfalls jum Vergnügen, toenn ©ie leinen

f
pecieüen 5ßlan fyaben, bitte fdEjtieBen ©ie ftdj uns an,

mir motten j&en ganzen Sfyüringertoatb burcfyfircifen."

9tatürltcf) billigte id) fofort ein unb fogleid; würbe

ein 3?eife:plan entworfen. 2ßir sollten am Sage nccfy

bie 9}adjbarf$aft ber SBartburg befudjen, im „Stauten^

franj" logtren, am folgenben Sage naefy ber 9?ul;la

fahren, ben ^nfelberg, ©djnepfentfyal unb 9?etnl;arbg-

bxunn berühren ac.

9}acfybem mir nodj bie Saube befefyen unb icfy al£

nm engagirter güfyrer bie Slrabe^fen erflärt fyatte,
—

glüdlidjermexfe fyatte id) einige Sage fcorfyer eine län-

gere 33efd)reibung in einer S^f^f* Sekfen >
— burdj-

manberten tx>ir bie ^üftfammer, ben mit ber 2ebm&

unb £eiben£gefcfyicf)te ber ^eiligen ©lifabetfy beforirteit

©ang jur Surgfctyeffe, bie alte 33urg mit bem Sttttyer-

af^I unb jum Ueberflufc mürbe audj nodj ber ijofye

£ugin3lanb erweitert

S)ie Qame mar in ber fyeiterfien ©timmung^

n>elc^e förmlid) anfteefenb auf midj mtrfte; meine 33e~

fangenfyett mid? mit jeber 9JUnute mefyr unb e£ bauerte

nidjt lange, fo mar eS mir, aU feien mir ^ufammen

aufgelaufen, al§ fei e§ bie Heine Sftatalie, bie unter

biefer bejaubemben $Jla$U mit mir bie SBartburg burdj-

ftöbere."
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„3ßer ift bie Heine -Katalte?" fragte einer au%

bem Äreife.

„©in anbereS fdjöneS Sfläbdjen'', antwortete $rei=

munb furj, man merfte, bais er nidjt Suft fyatie, meljr

barüber gu fagen, SBalbfyeim wollte bereits erflären,

als gretmunb fortfuhr:

„3fyr wünfdjt jebenfaüS, bafc tefy 6uc^ bie gange

©rfdjeinung genau befcfyreibe, baju fyabe icfy jebocfy baS

3eug nidjt; ifyr 2llter ift mir feilte nod) ein SRät^fel.

2Benn icfy baS fdjöne ©efid&t, auf welchem ber ©cfymelj

unb ber SBlfittyenbuft ber Qugenb tag, bebenfe, unb

mir bann lieber bie in iljrem hieben unb 33enefymen

ausgeprägte geiftige Steife, biefe weibliche ÜRaturität

Vergegenwärtige, fo Weift id) nidjt, ob fie fünf £age

jünger, ober fünf Qafyre älter war als icfy.
— 3fyr

©ejtctyt? 2Ber fann fo etwas über§au£t betreiben.

SBenn Qfyr nad) granffurt fommt, bann gefyt in bie

(Batterie, bort in ber Slbt^eilung für Sßlaftif fudjt bie

fdjönfte ©tatue unb benft ©uefy, meine 2Bartburg--33e=

fannte fyahz 9ttobett geftanben. — Ueber ifyre Äleibung

!ann icfy nur fagen, baft fie einfach elegant War; auf

bie Äleibung fyabe idj bei fdjönen grauen nie gefeiert,

am ßiebften — botfj idj t>ergeffe gang; — was Wollt'

id) benn fagen! 2Ify — richtig —
3n einem Privatzimmer beS ÄafiettanS trafen wir
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bie alte Begleiterin ber ®ame ; biefe fegte fie bon Der

nmm $üfyrer=2lcquifition unb bem fünftigen 9ietfeptan

rafd) in ßenntnift unb bie 2llte nicfte beifällig, nadj*

bem fie midj einige Momente betrachtet. — „Unb ttne

Reifet ber .Sperr?" fragte fie.

„2ldj bas ift ttnrfftdj vortrefflich ba fyahm toir in

imferem gorfcfyungSeifer bod; ganj bergeffen, un§> gegen-

fettig bor^uftellen , ttne e§ bei anftänbigen Seuten

©itte ift" — rief fie unter fiterem Sactyen unb bann

fteCCte fie ficfy mit fteifer ©ranbe^a bor mtcfy unb fragte

monoton toürbeboß:

„SDarf itf) um 3fyren Wamm bitten?
7'

//Sr^ greimunb", fagte icfy fdjücfytern.

„gräulein Helene bon Silienftern", [teilte bie2I(te

heiter bor unb bie SSorgeftettte nafym bann fd)alfl;aft

ba§2öort: „grau Drtrube, ^Pflegerin, Sefc^ü^erin, @r^

Siegerin unb igofmeifterin einer alternben Jungfrau in

ben beften Sauren."

2Bir brachen auf, um bie SRac£?bar[c^aft gu burd?=

[treifen. 2)a grau Drtrube iebocfc feine Suft fyatte,

auf ben gelfen t;erumäuflettern unb burcfy ba§ feud^te

2tnnatt;at ^u frieden, fo Ijolte tdj einen ©fetMretber,

toelcfyer ben Auftrag erhielt, bie Patrone nadj bem

„^iautenfranj" %u bringen. SBir beibe aber gingen

weiter ju SJtöndj unb dornte.
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„2ßa3 ift ba§?" fragte ber wißbegierige älbctyty

unb greimunb fufyr fort:

//3U 3e^ten Subwig be3 ©ifernen ober irgenb

tinzZ anberen Subwtg, benn bie tfyürtngtfc^en Subwige

finb faft ebenfo ja^treidj tote bie franjöfifc^en, würbe

unter ber SBartburg auf einem Safaltfeget eine 33urg

exhaut, fcon welcher nur nod? wenige Srümmer fielen,

inmitten biefer Ruinen fallen jWei Reifen auf, bie

man, wmn bie Sß^antafie einigermaßen nad^ilft, für

3Wei -JJtenfcfjen galten fann, welche im Segriff fielen,

ficfy ju füffen. ®er bic^terifd^e SBolfsgeift 2^üringen3

l;at aud) biefe geifert mit bem immergrün ber ©age

umranft unb ergäbt, baß §ier ein 3Jtönrf) unb eine

jftonne beimlidj tf;re 3uf
ammenMnf*e gehalten unb itir

©elübbe gebrochen, tveäfyalb fie in ©tein üerwanbelt

würben/'

„Unfinn!" fdjerjte ©uftab. „2Benn ba$ überaßt

paffirte, fo wäre ©uro^a längft eine $elfenwilbniß,

ein wahrer Sßalb t>on üerfteinerten 9Äenfdjen."

„Sei ber SBanberung burefy ba3 enge Slnnat^al",

nafym greimunb bie ©rjätylung wieber auf, „ftuelte

i$ meine güfyrerroße fcortrefflidj). 9Sor un3 frodj ein

Skautyaar burdj bie ©djludjt, weld^eä ftdj im ©ränge

ber erften Siebe fefyr Wenig genirte unb ftdj an jjeber

@<fe fußte.
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Qnbignirt betrübet, bemerfte icfy gegen meine Be-

gleiterin, baß e§ bodj toafyx fein muffe, bafc bie Siebe

blinb macfye.

©te lächelte unb
#
entfdjulbigte bie Seutcfyen. ?ßlöfr

Udj fragte fie ganj fcon ungefähr: „Sßaren ©ie noefy

nie Verliebt?"

2)iefe $rage
fy
atte td? n*$t erwartet Betroffen,

U)ie ein beim üftafcfyen ertapptet $inb, ftanb idj fcor

ifyr; meine Sßulfe ftodten nnb flogen ttueber, icfy toerf^

feite bie $arbe unb btiäte fcerfcfyämt jur @rbe.

„Run?" inquirirte fie heiter, „je§t ift bie SKeibe

an S^ncri/ fidj ja geniren, antworten ©ie mir!"

fjaft jittemb erttriberte idj „-ftein unb $a", gewann

aber bann meine Raffung lieber unh fe^te mit fyalb

errungenem Sacben fyinju: „SÖieine ©eliebte tjat miefy

jebodj nie gefügt."

„Statin ift fie feljr ^art^erjig", fagte fie im Sone

erbeudjetten Bebauend.

„Kein, fie ift üon ©tein!" fügte idj fyinju unb

meine Befangenheit mar gangücfy gefdjttmnben.

„©ie ift boefy ettoa feine ©tatue !" lachte fie §ell auf.

„9?icfytig erratl;en", t>erfe§te idj unb tt>ar fcfyon

frolj, fo gut batum gefommen gu fein. 216er fie liefe

gegen alles ©rtoarten ba<§ £l>ema nidjt fallen unb

fragte Leiter: „Unb ba3 Original jener ©tatue?"
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SBieberum war icfc in bie @nge getrieben unb in

meiner 33erlegenf)eit antwortete icb: — „@afy idj jum

erften 9Jiate fünf Sftinuten, nacfybem icfy biefe 33lume

ge^flüdt" — hierbei fyatte id) ben §nt abgenommen

unb betrachtete wohlgefällig bie 9Jiiniatur-£itie.

„®ann ift e3 eine ©lücfsblume", fagte fie finnenb,

3$ aber fyracfj feierlich

„@<3 ift bie ^Bunberblume be£ S^ürmgerwatbe^/'

SQBir Ratten bie Sichtung erreicht unb fdfyritten

fdbweigenb bem fcfyer^enben 5ßaare nad). ©a3 £fyema

würbe nidjt wieber aufgenommen.

©egen 3lbenb famen wir jiemlid^ ermübet im

„^autenfranj" an unb begaben un3 balb nacb bem

2lbenbeffen jur 9httye.



Siebentes Kapitel.

Qu berfelben üftadjt ^atte \<fy einen eigentümlichen

£raum. — 9JJir tvax e§, a!3 fdjreite xcfy burdj ba3

§örfeltfyal unb alö idj an ben $enu£berg tarn, faf$

bort ein altes 3ftütterdjen am SBege unb ftriäte, hinter

ifyr mar eine Deffnung in bem 23erg, tt>ie bie SEagfafyrt

eines igimbsStottenS. \

„©u'n borgen, Sßetterfyejre!" fagte idj toofylgemutl)

unb fte fräd^te : „©djön 3)cmf, SRidjtsnufc ! Sßenn $err

©darbt fyier tocire, ber mürbe einem folgen ©elbfcfynabel

Slctjtung fcor bem Sllter einbläuen/'

„211;! ba§ ift tt>ol;l ber ©ingang jum 23enu3berg
!"

fagte id; unbekümmert um U?re fd;le$te Saune unb

fdjritt auf bie Deffnung be£ Sergej ju. Sie Sitte

nmrbe fel;r jornig unb ergriff mid; am 2!rme, um mir

im ©ingang ju mehren, babei erblidte fte aber bie
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SSlume an meinem £ute. — „SBefy, er fyat ben ©djlüffel;

er ift ein Sßfingflfinb" , murmelte fte, fe|te fiel) rubig

fytn unb ftriäte weiter, ^cfy aber trat furcijtlo^ ein.

©er mit ©eftrityp berwadjfene ©ingang erweiterte ficfy

balb jum glänje^ben ßorribor, beffen SBänbe au$

9ttartengla§ befianben. Sine fattfte 3Kufif ertönte fc>on

ferne, wie ba£ klingen ber ©la§gloc!en am c^inefifdtjen

,£äu3d}en beim 2lltenftem. Dfyne midj umjufe^en, ging

tdj t>orit>ärt§ unb trat fdjliefelicl} in einen grofeen ©aal,

beffen SBänbe gleichfalls au$ 3Jlariengla3 gebilbet ^u

fein fdjienen. ®ie SBänbe warfen t\n glänjenbeS Sicfyt

Surücf, o£)ne t)a$ \6) eigentlich falj, Wo bicfe£ Sidjt

fyerfam. S^atfäcfytxcfy Ijjatte idj aber audj gar feine

3ett ju folgen Unterfuefyungen, benn ein ganzer ©cfywarm

fcfyöner junger 9Jiäbcfyen, welche bei meinem ©intritte

im £albfrei£ einen auf einer (Sftrabe ruljenben ©ifcan

umftanben, begann midj ju umtaufen unb mein 2luge

traf mancher berlangenbe 33U& @tn§ biefer Sföäbdjjen

aber nalmt mtd) bei ber £anb unb fagte: „Safe biefe,

grtl, iä) will ©icfy ju tfyr führen" unb fie fübrte midj

an bie ©ftrabe, — llnt> t>or bem ®iban ftanb Sie,

wetcbe am borigen £age bas 2innatbat mit mir burd>=

fireifte.

„Sßittfommen in meinem 5Reid?e", ffcrad} fie freunb*

ltc§ unb winfte mir, an itirer (Seite ?ßla§ ju nehmen,
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„SDu gleidjft bem £annfyäufer unb beäfyalb Ijabe ic£>

©idb fyierfyergerufen."

„3$ bin feinem Stufe gefolgt", fagte icfy ftolj

unb machte mir§ an ifyrer ©exte bequem. „Weine

•Keugierbe 30g mid) fyierfyer unb idj /Jbereue ben ©ang

nidrt, frier ift'S ttmnberfdjöu. fjaft toctre mir aber boch

bei fo fielen 9Jiäbcfyen bange geworben; eS ift immer

gut, tvenn man in ber SBelt SBefannte trifft, fogar im

SBcnuäberg. —
Sie 3Jiäbdjen tanjten heiter unb biefe§ %an$en

toar ein 9Iu3brud: ber berfcfyiebenften (Stimmungen

eine<§ $rauenfyer3en3. ©innenb blicfte idj auf bas

toogcnbc treiben.

®ie Königin — benn fie toat z§>, bie an meiner

©eite fafe — festen meine ©ebanfen gu erraten unb

fagte bertraulieb : „2)u brauc^ft metter nidjt ju erfdjrecfen;

bie armen Singer finb im Saufe be£ QafyreS an ber

Siebe geftorben unb tfyre ©eelen harten fyier, bi£ bie

Körper uermeft finb, bann barf idj fie entlaffen. (Sure

mobernen cfyriftlicfyen Sräucfye finb mir fefyr ungelegen,

früher in ©riecfyenlanb ging ba<3 fcfynetter. 9Jlan fcfyid}=

tete einen $oljfto§ auf unb in toenig ©tunben tt*ar bie

©eele erlöft. ©0 aber toerbe id) meinen SSetter tyluto

nodj bitten muffen, meinen 33erg ju bergröfcern, beim

idj fyabz fyier äffe Kammern fcott SJläbdjenfeelen imb
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•fie liegen bidjt auf etnanber, Sägttdjj leilje idj einer

Slnsafyt ifyre frühere ©eftalt, um ©efellfdjaft ju t;aben,

bmn feit ber SJannfyäufer fromm geworben ift unb

tnicfy fcerlaffen tjat, ift e§ langweilig fykv unten, auf

ber ©rbe ift e§ aber aucb langweilig/'

„2Iber wo fyaft-®u beim ©eine Stytt;er?" fragte

fte erfiaunt.

„®ie fyabe id) bem SBxrtb auf bem ^eitigenfteüt

getaffen, weit id) fcor einigen Sagen mit ifym öerwanbt

ttmrbe", antwortete ictj mit einem gewiffen &algen=

Ijumor.

„®odj wir brauchen fie ja nicfyt, wir fyaben 3Kufif

genug, um glücflicfy ju fein", fufyr fie fort unb öoHer

räufelten bie 2tccorbe ber unfid)tbaren 2leo(3fyarfe.

„Jflacfye ©ir£ bequem/' — ©ie nafym mir ben

$ut au£ ber «£>anb unb legte it;n borficfytig jur Seite,

wobei fie mahnte: „Verliere bie Slume nidjt." &ann

ergriff fie miefy an meinem langen blonben ©eiod, 50g

miefy ^u ftdj ^eran unb füfete mi$ feurig*

„28a£ für ein ©lä<f, baft fein fetter, ber alte

"^ßräcepter tobt ift, wenn ber ba3 f<% bann gäb3
}

tva&.

Qd) fyaV ifyn and) einmal fo geluvt, wie id) ein ©djut-

mäbcfyen unb er ein Keiner Sunge war, bie SBidjfe,

bie wir bamals gefriegt, möchte id) nicfyt noefy einmal

ijaben/'

ße^, $>er $ann§äufer. 5
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$d) ttmnbte micfy nacfy ber ©:pred)erin; e£ toar

btefelbe, toekfye midj froren mit tarnen nannte, je£t

ernannte icfy fie.

„granjisfa, ®u fyier!" rief idj erftaunt. Sie-

aber trat fyeran unb flüfterte: ,,©ag§ nicfyt, too SDu

midj gefeiten fyaft, tt)enn SDu nacfy §aufe fommft."

Sie Königin an meiner ©eite toar auf fie auf-

merffam geworben unb erhärte: „Sie guten £euter

toeldje bie arme ^aube Jannten, glaubten, fie fei an

ben Krämpfen geftorben; -JUemanb toeift e§, bafc fie

ftdj SIrfenif in ben Kaffee mifd)te, aU bie ©locfen jur

•Öod^eit be§ falfdJjen Sube läuteten. — ©o fönnte i$

Don Qebcr eine ©efcfyidjte erjagen; bie bort fyat man

aue bem ©atjunger See gebogen, in ben fie naefy ber

Meinung
t
ber SBelt aufädig flürjte — boefy genug.

2Iber ftrir toollen allein fein", fpracfy fie järtüd? uxifr

auf einen Sßinf ftob ber ©djtoarm au§einanber.

Äaum ftmr bie Se|te in bem ©eitengange fcerfdjtoun-

ben, fo erfyob fiefy brausen im £au£tgange ein furcht-

bareS ©gelten, ©ine tiefe SBafeftimme rief, bafc bie

Sgaütn erbröfynten : „SBenn ®u ntdjt beffer aufyafst^

mäfyrenb icfy meine ^vreiftunben fyatte, fo fyaue ity SDtd?

ju ^od)ftü(Jen, alte ©cfyartefe. §at mir bie grtecfyifcfye

Öeje b'rin toirftid) toieber einen brauen beutf cfyen jungen

n>eggefangen, au§ bem noefy toa§ fyätte werben fönnen^
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©ie SCIte bertfeeibigte fid) feifenb, fyracfy bon ber

33lume. — ?piö^Iid^ erfcbctt ein lauter ©cfymersengfdjjret

unb idj ermatte.

©rfcfyrocfen fuijr tdj auf unb rieb mir bie ©tirn.

Stn Nebenzimmer fyörte itfy ein bertjalteneä -SBimmern;

e3 tt>ar ba3 3immer ^er $rau Ortrube. SSielleidjt ift

fie franf, badjte icfy, fleibete midj rafdj an unb Hoffte.

SDie 33erbinbung3tfyüre ft>ar nicfyt gefcfyloffen, tdj Hüfte

hinein, bort fafc fie unau^gefleibet bei bem herunter-

gebrannten ©tearinlidjte , bas ©trid^eug im ©djoofee

unb rieb ftcfy bie 2Bange.

„grau Drtrube, ft>a§> feljtt?" fragte tdj t£;eünaljmes

fcoll. ©ie aber fafj rmdj tjalb bittenb, Ijalb ftrafenb an unb

fagte : „3a^n fdjuterj ; e£ mirb tooljl balb vorüber fein."

£>er SEraum fyatte midj fefjr aufgeregt unb erft

gegen borgen fdjltef tdj lieber ein.

3lm folgenben Sage brachte un§ eine 9fltetfyfutfdje

nadj ber Viufya. Stle mir ben ^örfelberg faljen, bemerfte

idj : „©ort ift ber SSenuäberg, in toeldjem ber Xann*

Käufer fdjlummert."

,,©en Ijaben toir bod? ganj bergeffen", fagte grau-

lein fcon Sitienftern. „2öie fte^ts benn eigentlidj mit

bem £annfyäufer?"

„2Mn gräulein, bae ift ein oft gefangenes Sieb

;

biefer SEamtfyäufer bat tfjatfä erlieft feine eigene Siteratur,
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gerabe wie ber gauft unb berSdjinber «^anneS. ©en

$ern ber ©efcfyidjte fennen ©ie Wafyrfcfyeinlidj, Qcber

©djriftfteffer fdjmüät benfelben nadj fetner eigenen

STOanier auS: Äowemann, igeine, SBibmann, 9?icijarb

SBagner, Sedjftein, üfteftrofy unb töte bie ©elfter alle

lieifcen mögen, fyaben ben 3Jtinnefänger in Werfen unb

^3rofa üerfyerrlidjt"

, f
9tber ©ie freuten \a3titi)t$ heiter ju tfyun, als

£annl>äufer=33üc&er ju lefen
—

".

„2)a3 nun gerabe mdjt", antwortete idj ifyr, „aber

feit meiner Äinb^eit intereffire idj midj für ben fcfymuden

bitter, ben alle frönen grauen liebten unb welcher

beS^alb feinen SÄnftanb nafym, ein ©leidjeS ju tfyun. —
®a§ fam nämlicfy fo! 9Jtetne alte£ante, welche midj

mit 3Jlitdj unb 9ttärdjen großfütterte, jeigte mir ju=

weilen bie Styt^er meine* fefyr frül; beworbenen 23ater3

unb fagte bann: „2Benn 2)u grojs geworben bift, be^

fommft S)u fte unb jiefyft iann au2, um bie .Sperren

ber 3ftenfdjen ju gewinnen, wie ber Sann^dufer —".

„2öar benn ber Sann^äufer mein Sßater?" fragte

\&j naü>.

„Stein, mein ©öljndjen", antwortete bie gute grau

Ke&eöofl, „Sein $ater war ber blonbe %x\%, aber er

ftrielte bie ©fytfyer nodj fciel fcfyöner, als ber £annfyäufer

unb fonnte audj fyübfcbe Sieber machen."

\
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©ie aJlutter aber, toefdje tocfl^renb biefeg Qtvu-

gefyrätfjg am genfter fa£ unö ftitfte, toetnte bitterlich

©eit jenen Sagen befestige x$ mtcfy mit bem

Sannfyäufer. — ©ocE> bort liegt Jtufyla!"

„kennen ©ie ^iufyla?" fragte ba3 gräuletn, um

bie Untergattung lieber in ©ang $x bringen.

„3&mn man ftdj aU $ül>ter burdj ben ^üringer-

toalb engagiren läftt unb dlufya nic^t fennt, fo fottte

man eigentlich liegen ©cf)tt>inbel3 ^rojefftrt toerben*

@rft fcor ungefähr fecp Sagen war id) fyier unb toir

tjaben auf bem ^eiltgenftein einen fröfylidjen Sag ge^

t;abt; meine 9Jlünd)ener Gtytl;er liegt nodj oben." ©ern

^ätte idj ba§> lefcte SBort ^urücfgenommen, aber ju

fpät, fie fiel rafcfy ün:

„Sltfo mujtfalif ct> ! ©a§ ift ja tounberfdjön, bann

fofort nacfy bem «Speiligenftetn
!"

„SKber ©ie derben bocfy nidjt? @3 ift nur eine

©djenfe, wo fciele ©tubenten fcerfefyren, toir fönnten ju

biefer Saljre^eit letdjt fefyr gemifdjte ©efetlfdjaft bort

oben finben; e§> ift beffer, ©ie bleiben im $otel unb

iaffen mid^ allein geljen."

„Kein, mein btonber bitter, barau3 iturb'3 9ftdjt3,

id) bin fdjon einmal oben getoefen unb ber 33erg fyat

mir gefaßten; toir toerben unfern Kaffee bort oben

nehmen/'
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Sie erften Käufer ber Stuljla nmren erreicht unb

fyter unb bort mürbe ein fdjöner Sftäbcfyenfopf am

genfter fic^tbar.

„kennen ©ie auc§ ba§ SBabr^eicljen ton^u^la?"

fragte mein vis-a-vis in ber Äutfcfye, als fie merfte,

baß idj bie fletbfame %$olUtxad)t ber fcorübergefyenbca

SRu^laerinnen mit Sntereffe betrachtete.

„Kein", erttriberte id) mit ©tarnten, fe|te aber

fofort fd^er^enb ^inju: „@3 müßten benn bie frönen

3Jtäb$en fein/'

„©etroffen! ©ie finb ttmfyrfyaftig ntcfyt fo unfdjuk

big, als tcfy geftern badjte. SDann", fügte fie läcfyelnb

^inju, „toiffen ©ie tool;! aucfy, tveSfyalb bie Jiuljlaer

SÄäbcfyen alle fo fc^ön finb?''

„35a3 madjt natürlich bie -Kacfybarfcfyaft ber grau

23enu§. SStelleidjt fyaben ©ie e§ fcfyon gehört, baß

9tu§la ben fünften 9Keerfcfyaum verarbeitet 2öo e§

aber 3tteerfd)aum gibt, muß e§ audj fcfyöne grauen

geben, ift bodj felbft bie ©öttin ber ©djönfyeit htm

©cfyaume be§ 3Keere<§ entfliegen
—

".

„@ut gebaut, mein greunb, aber fagen ©ie ba§

um§ ' §immel§tt)itten Sftiemanben, ber -ftaturgefcfyicfyte

ftubirt fyat" —
9tm guße be§ .Speiligenftein fyielt berSBagen. ®er

Äutfdjer mürbe angettuefen, bie alte grau, bie ifyren
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UKigränetag ^atte, nad) bem erften ©aftfyofe ju bringen

utib bort 3u harten ; mir fliegen au3 unb f^ritten ber

•gemütlichen ©ommerfnetye ju.

<3e näfyer mir bem «Spaufe famen, befto beflomme*

uer mürbe icfy. 2ßa8 foHte ic§ bem Söirtfye fagen, mie

fottte ic§ meine (Sfytfyer Verlangen, ba idj nidjt mofyt

meine ©ctyulb bejahen fonnte, ofyne meine Meifelaffe

ju ftarJ ju fcfymädjen? ©iefe (Sebanfen marterten mtcfy

förmlich

©nblidj mar ba£ £au8 erreicht ©er SBtrtfy tarn

an* an ber SE^üre entgegen unb begrüßte midj freunb=

lidji, meine Begleiterin mit ©fyrerbietung.

2Iucfy fyiex Ratten mir ©lud, mie auf ber 2Bart=

Jnirg; $rembe maren gar nidjt anmefenb, bie tyerr*

ließen 2aubm [tauben berlaffen, nur im ©djenfjimmer

fafjen einige §anbmer!er unh fyxelten Äarten. 3$
geleitete bie£>ame nadj einer Saube, entfdjulbtgte midj

.auf einige Minuten, um benSBirtfy allein ju fyredjen.

®iefer lachte laut auf, ate i<$) meine ©djmersen

Beichten mollte unb fagte: „Sa Ratten ©te nidjt

itöttytg gehabt, franjöfifdjfen 2lbfc§ieb .ju nehmen, jmei

S^aler jetyn ©rofc£)en ift mir 3fyr efyrlidjeä ©efidjt

immer mertlj. 2lber beulen ©ie fidj, ber ^ßump ift

bz%afjlt unb ratfyen ©ie fc>on mem?

SBortgen Freitag mar eine luftige ©efeUfdjaft fyier,
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ein 2ßiener ^ßorjellanmaler , ber unten in ber $ftul;l

arbeitet, fafy bie ßfytfyer im ©laSfdjranf unb bat tnicfy,

fie jpielen 31t bürfen unb er fyat un§ ein feinet ßon^

jert gegeben. 3n ^^r ©& fafe ein ^Iter Sauer unb

fyorcfyte fyodj auf, als bie tremoltrenben STöne burdj

ba3 gimmer Hangen; j>Iö|licfy erbob ftdj bie ^ünetu

geftalt, trat an ben STifrf) fyevan, befaf) ba§ ®ing fcon

aUen ©exten unb jagte bann: ,,©oH midj ber Teufel

Ijolen , toenn bieje<? nicfyt ber illimperfaften meinet

Neffen ift, in ber ganzen ©egenb gibt e§ fein foldje£

2)ing toeiter/ 2ßo ficdt ber ©trclcfy?

9^0^ efye id? Einzutreten fonnte, fyatte ber §au3~

fnecfyt erftärt, tt>er e§ fyier gelaffen.

„91a, jagen ©ie nur gleicb, mie triel er fdjulbia

geblieben ift, jonft bleibt mir bocfy feine SBaljl, als

ifym eine neue ju faufen", jagte er lac^enb unb legte

Bebädjtig einen ^ronent^aler auj ben Xtfä).

,,©dji<ft nidjt", jagte ber §au§fnecfyt

„Sackte mir§", ertoiberte bereite, „ift ein tbeue-

rer 93etter
/y

; er jaulte bann Stile« unb nocfy me^r

ba^u.

2ll§ er ging, toütfte er Qfynen ba§ Qnftrument er|j

mitnehmen, liefe e3 aber bann auf Sitten be£ 2Biener£

Eier; biefer it)ottte e§ $fyt\m näcljfien ©onntag felbft.

Bringen/'
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rüd, fyerjttcfy frotj, bafe mein gute3 ©lud mir eine 93e=

fdjämung erfyart, bie idj ftarf befürchtet t;atte, Salb

erfdjien bet £auefnec§t mit ber ßfcjtber unb einer glafdje

$orfter 9fte3ting.

„Sie fyat ber Sitte begabt, junger §err!" fagte

er halblaut, ber [djeint Qt;ren Surft unb Qfyren ©e=

fcfymad ju fennuen."

Site ber Slufmärter bie ©täfer boügefcbenft unb

ftd) entfernt fyatte, erfyob icfy meinen Körner unb ffcrad?:

„©näbige* gräulein, 3fyr SDBo^l!^

©ie tjob itjr ©ta£ unb ftiejs an, — ©a§ Hang

fo innig unb minnig, fo toonnig fyell, ber SBein tackte

fo golben, baft id) im ©innen Verloren faft ba£ Srin-

fett fcergafc unb bann ptöfcltcfy ba§ ©ta§ auf einen

3ug leerte. — ©ie nijtyte nur leidet

„@ine $rage, §err greimunb, toer ift ber Sitte,

ber Sfyren ©efdjmad fo genau fennt, toofyl ber freund

lic^e SBBirt^?
/y

„®te3mat nidjt erraten. — Sefagter Sllter ift

ein fdjticfyter tfyüringifdjer 23auer, mein SSetter fc>on

33ater3 Seite, ein einfacher Wann, ben feietleicfyt eine

grcfte Same nidjt im äßege anfielt, mir aber ift er

ein treuer greunb, ein magrer 2öo^ltfjäter getoefen

;

gar manchen Änabenftretcb fyat er mit £reforffeinen
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als eS meine SSer^ättniffe geftatten, fo bin icfy ifym %u

Sanf Verpflichtet. ©näbigeS gräulein hotten mir beS*

tyalb gütig geftatten, bafc icfy auf baS 2Bo^I biefeS

brauen 9JtanneS mein ©las leere."

„Unb id) werbe mit anfiofeen", jagte fie freund

It$ ; abermals Hangen bie ©läfer jufammen unb bieS=

mal leerte fie baS ifyre gleichfalls. 3fyr torifjt eS, idj

bin immer ftolj auf meine SBauernftype gewefen, benn

eS finb gan^e 9Jiänner barunter, aber jener 2lugenblid

auf bem §etligenftein, in welchem fie auf einen biefer

Säuern il;r ©las leerte, l;at mtdj'nodj ftoljer gemacht.

Sie ©ame f$ob mir je$t bie ßtytfyer ju unb ic§ Kappte

ben ©edel auf. 3)a lag fie bor mir, bie liebe 9ttünd^

nerin, bie ©efäfyrtin trüber unb fetterer ©tunben! @ie

fyielt immer bor trefflich ©timme unb balb barauf Hang bie

9Mobie eines tfyüringtfdjen SßotföliebeS burcl} bie Saube.

SKein ftümperfyafteS ©piel fanb reichen SBeifall.

$on allen $nftrumenten, bie id? fenne, ift Die füb*

beutfcfye (Sfytfyer baS banfbarfte, ber f^m^at^ifc^e bib«

rirenbe Mang fpridjt bei allen §erjen an unb wer

einigermaßen ©efüfyl beftfct, taxin auf biefem Snftru*

mente fpredjen. @S Wunbert micfy, ba% baffelbe in

£§üringen, bem gelobten Sanbe ber 3ftuftf, fo wenig

hdannt ift"
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„®ibt eZ in S^üringen nidfyt audj eine Sfyttjer?"

fragte ber fietä wißbegierige Heine SIbofyfy.

„9ldj ja!" antwortete gretmunb, „fie fjaben im

©ebirge fo ein SBimmer- unb Sammer^olä, äfynlid? ber

©uitarre, aber flacher gebaut unb mit ©tafylfaiten bz~

jogen; irier folget Gtytfyem machen eine fdE)auer£ic^e

SRuftf, fc>on ber idj nie begreifen fonnte, Wie fie in

£fyüringen möglich tft ©in foldje3 £>ing l)at mir

mein SSater fyinterlaffen, es fyctngt unberührt ju £aufe

unb bie ©Rinnen niften barin; benn wenn idj mit

bem ^er^en erobern fott, bann bleiben fie unerobert.

©a icfy aber einmal in ben ^lang ber ©tafytfaiten

fcernarrt bin, fo tjabe id) mir bie „TOüncfynerin'' ange-

fdjafft, SBirtuoS bin icfy freitid^ nicfyt barauf geworben.

SDodj wir Ratten auf unferer 3^eife audj ein

ßoncert auf ber S£l;üringer ©fyifyer. 2Iuf Sitten beS

$räulein3 fpxelte idj noefy einen Sänbler, ber aber in

fefyr fonberbarer äöetfe unterbrochen würbe, ©ine tiefe

SBafjfiimme ]pxad) nämlid? hinter mir: „9£un, ba gefyt

tä ja luftig gu! — 3fyr ©teuer, gnäbige^ gräulem!"

©iefe Stimme jagte mir einen £obe§fFreden ein,

fo baß idj mit einem fd^riffen Slccorb abbradj; benn

ba3 War ja bie wetternbe, fdjeltenbe ©timme, Wetdje

icfy yiadjts fcorber im Traume Vernommen.

3dj Wanste midj um, im Singange ber 2aube
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ftcmb eine tjofye ©efialt in fjförftertracfyt, mit (angem

ergrautem 33art ©a3 $räulein begrüßte ben greifen

©aft freunblicfy, faft intim tote man einen alten 35e=

fannten begrübt, icfy aber ftarrte ifyn bie ganje 2Beile

toie toerftetnert an. ©er gorftmann liefe feine SBlitfe

fcerttwnbert balb auf bie ©ante unb balb auf nri)

fc^toeifen unb fagte bann fyatb jürnenb, fyalb frfjergenb

mit ber tiefen grottenben ©cfarbtäftimme: „Nun fie^

mal ben ©cfylingel, ttue ber midj> anftarrt! — §aft

©u feinen ©rufe für ben alten §eim, ben greunb

©eines (SrjiefyerS, ber ©idj fo oft auf ben Rniem ge=

fRäufelt? — greitidj Ijaben mir \xn§> lange nicfyt ge^

fefyen,
#

bift ein grofeer $unge geworben, mein 33art

aber ift unterbeffen nidjt fcfytoarj geblieben."

$<fy ftanb auf, entfcfyulbigte micfy unb begrüfete

ben alten greunb meines Pflegevaters f)ex$id). @r

fefcte fiel) ju uns unb ber iMner brachte noü) ein

©las.

„Slber gnäbigtS gräutetn", toanbte er ftdj an bie

©ante, „too Ijaben ©ie benn biefen ©uitier fttifge-

gabelt?"

gräulein von Siltenftem erjagte unfer Sufammem

treffen unb fügte fc^ergenb ^inju, ia^ fie midj als

gaifyrer burefy ben £l;üringertt)alb in ifyren ©ienft ge^

prefet fyabe.
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„3ft ein ©onntagglinb", ful;r ber görfter fort,

„feine Sante £>at'* immer gefagt. — Qcb fenne einen

Saron, ber bie igatfte feines @ute* barum geben

würbe, wenn itnn bas pafjtrte!"

„Slcfj, gelten ©ie mir mit 3$cen langweiligen 33a-

ronen", natrm bie Same bas Sßort, ;,$ßferbe unb

feimU, «gafenjagben unb Äaftnoftatfcfy ifi 2HIee r toag

bie guten Seute wiffen; iljre t>om <gofmetfter erlernten

gaibaifen, Welche fefyr ftarf ben Setgefcfjmacf be* borigen

3al;rl)unbertö Reiben, in bem bie 2öelt 3Jtenuett tanjte

unb granjjöfifdt) rabebred^te, finb unausfteljilidj. 9ton,

ba tobe idj mir boefy unfern gfreümmb, ber erjätylt

öefdjidjten, bie man ntc&t alle Sage tybxt, jagt mir

guweilen bie göttlichen Ungezogenheiten, ift aber fonft

gut unD befdjeiben ; benfen ©ie ftd>, Wir reifen bereite

feit nafyqn gwet Sagen jufammen unb er ijat mir

nodj feine Siebeserllärung gemacht!"

„3)a3 jeigt allerbiitgs oon großer 23efd?etbenl>ett",

fdjergte ber görfter, „aber laffeu ©ie il;n nur erft

warm Werben. Ueber^aupt nehmen ©ie jtdj in SCc^t

mit ifym, er ift ein SBUbfang unb wenn ©ie il;n in

©efellfcbaft bringen, fo legen ©ie ifym einen Knebel

in ben SJiunb, fonft blamirt er ©ie. ©er bat bor

3toei 3at;ren brüben im 33abe bie gefunbe unb franfe

§aute-33olee beinahe tobtgeärgert ; ber Slffront würbe
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fdjlieftlicfy fo arg, baft man ben alten §ofratfj, ber

einen -Karren in tfym gefreffen ju Ijaben fcfyeint, unter

ber §anb bebeutete, ben tollen ©aft gu entfernen. $ä)

fönnte 3$nen mandjeS ©djetmenftüdcfyen erjagen/'

„2lber £>err £)eim!" rief idj fcittenb.

„©tili, mein ^unge, ty fage nichts", fpracfy ber

Sitte gutmütig.

Um biefer Unterhaltung ein ©nbe ju machen,

hielte icfy lieber eine pege auf ber ©fytfyer, bann

tranfen mir Kaffee, unb ber $örfter fc>erabfd?tebete fi$

;

toir aber fdjritten in§ Sfyal nadj bem ©afttyof, tooljin

mir ber freunbtic^e 3Sirtl) fc>cm §eiligenftein bie Stytfyer

na dt)fd|i(Jte.



2tt&te8 ßapttel.

3Im folgenben SWorgen änberten toir ben 9teife-

£lan. Sie alte grau mar un3 faft erfranft unb an=

ftatt ben ^nfelberg unb 9?einfyarb3brunn ju befugen,

ließen toir uns fcon bem ©tfenadjer föutfcljer nadj bem

Stltenftein fahren.

©a bie Slutfcfye megen ber $ranfen fel;r langfam

fubr, fo 30g bie Same e£ bor, eine große ©trecfe be§

2Bege£ ju guß ju gelten.

3113 mir burd? ben buftenben, frü^UngSfrifdjen

SBalb bafyinfdjtenberten, trat plöfclidj eine groteSJe (3e=

ftalt dm ben SBüfdjen öor uns in ben 2ßeg. ©tefelbe

glxcfy erft einer toanbelnben S^eifigmeffe, aU fie aber

näfyer trat, mürben Slrme unb Seine ftc&tbar, Äo^f

unb ßeib fcoaren jebod) glänjlid? in grünes Saubfyolj
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gebüßt %n ber Sinfen fcfytoang bie ©eftalt eine t$iU

ringifdjje Stytfyer.

Kräutern bort Silienftern fcfyrie laut auf, aU fie

ba<3 SBalbgetyenft erblicfte unb flammerte fidj feft an

tnicfy ; aU fie aber fafy, baft icfy mi&j Leiter nicfyt fürd?;

tete unb ifyx rafcfy erflarte, ba$ e<§ ein tjarmlofeg Sßftngits

mannten fei, übertoanb fie ifyren ©cfyretfen unb fc^ergte

:

„28ir Ijaben tro| aliebem ©tücf, ber SSalb geigt ung

fc^liefetid) nocfy äße feine -ftarrfyeiten/'

„©od id> ©inS" ftrielen?" fragte eine nicfyt mefyr

junge ©timme in bem etgentfyümlidjen ©ialefte jener

©egenb, toeldje ba§ i fo auSfpridjt, baft e§ in einigen

äßorten ju fc^roff fyerbortritt, in Ruberen bagegen gar

nicfyt berne^mbar ifl

„2Ic^ ja, (äffen (Sic uns benSpaft l?aben", fagte

ba<§ gräulein unb fe|te ficfy auf ba£ ©teingelänber

einer Keinen 33rücfe.

Sag ^fingfimänndjen fcfytoanfte fernerfällig bi§

in bie 9#itte ber Strafte, [teilte fidj in Sßofitur unb

^rälubtrte. 35a<5 fcfyrillenbe 3n[trutnent fpielte eine

bekannte 9Mot>te, jcfylug bann öotte 33egleitung§^2lc=

corbe an unb eine nitfjt üble SBariton[timme fefete ein,

jebeS 2Bort bes Siebet mar beutltcfy fcernebmbar ; e3

lautete ungefähr, toie folgt:



81

33(üfyen foll in biefem 2ßulbe, eine 5?Tume Tt>uubert>ot(,

Unb man fagt, bafe, wer fie ftnbet, reid) nnb glüdtid) werben fotl,

£od> roas §filf% roenn ttf) fie fänbe, mein (Seinen bliebe ungefüllt,

£)er einige ^cl;a|, nadt) bem id; jucfye, tft ein fyolbeä grauenbilb.

$n ber ©c^tufcßabena lag eine unfägltcfye 2öef>=

mutf), beten SBirfung jeboct) rafcfy jcrftört mürbe, ifu

bem ber fönberbare ©änger anfing, eine SCanjtDeife

ju flimmern.

SÖäS $räulein mar augenfcbeintidjj nidjt fonberlitf)

erbaut bon bem ©oncerte.

„Sitte", fagte fie rafdj, „geben ©ie bem 2ßalb=

geift einen ©ulben, ber mtrb ibn für alle 2ßunberbtu-

men unb $rauenbtfber entfcbäbigen." $d) führte näm-

lich feit ber 2Ibreife t>on (Sifenadj bie SReifcfaffe.

©ie ©amc erfyob ficb 511m ©eljen, tcfy näherte tttidj

bem Saubmänndjen mit bem btinfenben ©ilberftüd;

unb fragte Don ungefähr: „2Ber bift SDu!"

„3$ bin ber £ann£}üfer", fc^narrte es, „toobne

im §örfelberg unb bin öcrbammt, alle ^fingften im

SBalbe urnjugetjen."

„©o ge(V bübfcfy um", fpöttelte id), „baiS SBetter

ift gut genug, ttmnfdje angenehmen Umgang."

„®itto!" fagte bic ©eftatt mit bestem 5lra|fu&

unb jeigte fidjernb auf meine Segleiterin, bie langfam

toeiter fdjritt.

2et$, 2)er £atm§äufer. 6
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„®näbige£ gräulem!" rief ic£> E>eiter, „eine intern

effante (Sntbeäung ! £)er grüne gegemifcfy bort behauptet,

er fei ber £annfyäufer, nacfc welchem ©ie geftern fo

angelegentlich fragten/'

„@in -Karr ift er", ertoiberte fie, „unb ©ie fd;ie=

um grofte Suft ju fyaben, Srüberfcfyaft mit tfym %u

machen; amSnbe fyätte idj nocfy allein nad) bemSttten-

ftein gefyen muffen, ©ie finb unaufmerffam, reiben

©ie mir ben 2lrm unb laffen ©ie unä au^fc^reiteax,

bie Äutfd&e ift glücflidj über alle 33erge."

Qdj tfyat, tt)ie mir befohlen unb ttrir fcfyritten

fcfytoeigenb weiter. 3Iuf ben frtfdjen 2Balbttriefen lagerte

ber £)uft eines l^errlicfyen QunimorgenS; bie Scannte*

blumen in ben §ecfen blühten unb leuchteten unb in

ber gerne lieft eine Slmfel xfyren gellen, tt>efymütfytg=

flingenben ©djlag fcernefymen; in meinem ßopfe aber

fangen taufenb Nachtigallen, benn in mein i^erg toar

ein ©trafyl jener grül;ling§fonne gefaden, toeldje einem

2ttenfcfyenteben nur ein 9Jlal unb bann oft nur auf

lurje $>dt fdjeint. £)a3 Sieb be3 Saubmänncfyens,

beffen Sejt icfy behalten Ijatte, befdjäftigte tjorjugg^

tx>eife meine ©ebanfen. §atte icfy bie fagenberüfymte

SBunberblume gefunben, welche äße ©cfyä^e be3 ©e-

birge£ erfcfyliefct unb bem 33efi§er ade ^erjen geneigt

madjt? UntotMürtidj naljm id? ben #ut ab, um mid?
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ju überzeugen, ob bie fiilie nocfy in meinem öejt| fei,

ba ftecfte fie, fo frtfcf), als ob fie eben ge^flücft fei

unb icfy fonntc micb nicfyt enthalten, bie Slume järt*

üdj gu füffeu.

„Sonberbarer ©djtimrmer", fagle bie 2-ame, alä

fie meine S3lumenfcergötterung bemerkte. ,;3dj gtaube

ttmfyrbaftig, <Sie bilben fidj ein, bie SSunberbtume fei

in Syrern 93efi^ !

y/

„9Jiir ift fie eine äßunöerblume, benn feit icfy fie

trage, füfyte icfy micfy unenbüd) güidlicfy", bemerfte idjf>

bereute aber fofort, mtcfy verraten ju fyaben.

© lücftic^ ertt> eife festen fie nidjt auf meine SBorte

ju achten unb gab bem ©efpräcbe eine anbere Beü-

bung. @ie fpradj fo Vertraulich über Siefes unb 3^ 5

ne3, fragte fo tfyeilnefymenb naefy meiner Vergangenheit

unb meinen 3U^unftäplänen ; niemals fyat ein SBetfc

fo ;u mir geftnrodjen, niemals in meinem 2ebcn fyabe

idj ein fo befeligenbe* ©efü^l empfunben, ate an jenem

3unimorgen auf bem SBege von ber diufyla naefy bem

»Itenjtetn.

,
Qeber von ©udj tt>ei|, tvie tief e* fränfen muft,

mnn man über ben Seruf, auf melden tt>ir uns fyter

vorbereiten, fpötteln ^ört. @e f?at mir vor brei 3al)=

ren, als idj biefe ©cfeule be^og, in ber Seele tt>efy ge-

trau, tvie meine Sugeubgefpieliu, bie bide (SulaKa, bie

6*
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üftafe rümpfte megen be3 armfeligen ©tanbe3, ben icfy

gu mäfylen gejmungen mar.

2It§ mid? mm bie ©ame plö|ltd) fragte, ma§ id)

merben motte, genirte icfy mid? mtrftidj unb fagte etmae

fe^r fleintaut — „ein Sefyrer."

©djon mar icfy auf jene mofytfeUen Söt^e Dom

armen SDorffdjulmeiftertein gefaxt ; fie aber blieb fielen

unb fyradj freunbticfy: „2Benn @te Suft baju fyaben

unb ben 33eruf in fidj füllen, fo merben ©te Sefyrer;

ein tüchtiger Sefyrer ift ein ©egen für ganje ©enera-

tionen unb eine beffere ©tü|e be* ©taate*, als ein

ganjeä ©cfyocf £>ofrätfye/'

$d) banfte ifyr für biefe£ eble, aufmunternbe 3Bort.

©eit jener ©tunbe ift ber Sefyrerftanb in meinen 2lu^

gen geabett.

©nbfici) taufte ba£ ©djtofc Slltenftein fc>cr uns

au§ bem ©ebüfdj unb mir manbteu uns recfyts fcon

ber ©trafee nad) ber Seufet^brücle, meld;e eine piad/U

üolle 2tuj§fidjt auf bie ©egenb gemährt. Site mir oben

auf ber fcfyminbetnben <göfye an bem ©etänber ftanben,

nafym id) meinen §ut ab, um bie Slugen Dor ber 9lafy

mittag^fonne ju faulen, babei fiel bie 33lume in ben

Slbgrunb. ©in tautet 2ldj! entfuhr mir, idj glaubte

fdjon, bie £>ame merbe jefct and) fc>on meiner ©eite

fcerfcfymiuben, mar mir bodj bie ganje 'Jfeife mie ein
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•äJiärcfyen, mie ein feilerer fcböner £raum borgefom-

men; aber fie lachte taut auf, als fie meine Sefiürjung

bemerkte unb fagte fdjerjenb : „Sie fyat einen Vernünf-

tigen ©infall gehabt, taffen ©ie fie helfen bort unten

;

midj fyat bie Slume mälirenb ber ganjen Steife genirt,

icf) mochte e£ 3$nen nur nidjt fagen."

STOtr aber mar e8, als ob mein ganjeä £eben§=

gtücf in jenen Slbgrunb gefallen märe; tdj ertoiberte

%li<$)t$ unb fdjmeigenb gingen mir meiter.

23or bem ipotel tjielt unfere Äutfdje, grau Drtrube

mar auSgeftiegen. 2Bir traten in ben SDamenfalon

ein unb fyörten, ba£ ftdji bie Äranfe auf ein ßiwmer

jurüögejogen ^abe. ©a3 $räuletn ging, um nad) ifyr

ju feigen, tarn aber balb jurücf mit ber SRadjricfyt, bafc

bie 2ltte rufyig fcfylafe unb augenfdjeinlid? beffer fei.

©ine 3eittang fafeen mir un3 fdjmeigenb gegen=

über» 3)ie Unterhaltung modte nicfyt in glufc fommen.

Um biefer peinlichen (Situation ein @nbe ju machen,

fe§te fie ftdj an ba£ ^3iano unb begann leife ju ftne*

len. 2)a3 gtidj bem glüftern bort ©eifterflimmen, e§

mar, als ob @lfen über bie Saiten tanjten
; fyatte mtdj

fd)on biefe3 jarte innige Spiel Ijodj entjüdt, fo erftaunte

idj nodj mefyr, als plöfclidj eine Ijjerrlidje Slltftimme

hörbar mürbe. 2Bie träumenb, in ftcfy fcerfunfen

fang fie:
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„©a§ ift im ßeben fyä&licr) etnQeric^tet,

$5aft bei ben Sftofen bid^t bie dornen jie^n —
Unb roag ba§ 9ftenfdfjenl}et$ auct) benft unb bietet,

21m (Snbe ^eifft eS, Doneinanber gelm.

3>n ©einen klugen rjab' td) e£ gelefen,

(£3 glü^t barin non Sieb' unb @lüd ein (Schein;

53e§üt' £>icr) $ott, e§ rocir fo fdfjön geroefen —
8e§üt 1

$)t<$ ©Ott, e§ §at md&t fotten fein."

3$ t)atte Das Sieb nie borfyer gehört; e8 ergriff

midj bermaßen, ba§ idj über bemfelben bie fijerrlidje

©timme unb ben meisterhaften Vortrag ganj bergafc

unb t^r hin (Som^timent jagte. SBenn id> einft fler*

ben muß, bann fott mir eine SUtftimme biefeS Sieb

fingen, idj miE bann beuten, e3 fei ifyre ©timme unb

bie ©djreäen be§ £obe<§ merben mein ©efidjt nicfyt

entfteßen! ©ie mar längft aufgeftanben unb an
}Z%m;

fter getreten; idj aber ftarrte nodj immer bor midj

f)in, — bie Slume mar berloren unb in meinem §er=

jen ftang'3 mefymütfyig nacb „@§ fyat nidjt folien fein!"

Um uns bie ßtit ju bertreiben, machten mir nocb

einen fteinen ©pajiergang nadj bem Sßilbparf unb bem

SonifajiuSfreuj, festen aber balb jurüd, um eine

jafylreicfye ©efellfcfyaft borjufinben. gräulein bon Siltem

ftern tourbe bon mehreren S)amen ate 33e!annte be=

grüßt. $dj &at fie, mid), menn'3 einigermaßen ber-

meibticfy fei, nidjt borjuftetten, benn icfy mar ju tief
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ergriffen unb würbe jebenfalfö unter ber fröfylicfyen ©e-

feUfcbaft eine fefyr traurige 3Me gezielt fyaben. Sie

fanb audj rafcfy einen 33orwanb unb erfudjte midj,

naefy grau Drtrube ju feiert. Sie Sitte war warf) unb

bef[er. Sie fragte freunbltdE), tt>ie mir bie 9?eife ge*

fallen, bat gewiffermafjen um (Sntfcfyulbigung, baf$ fie

bae Programm geftört unb fpracfy ifyxe greube barüber

am, ba£ idj augenfcbeinlicfy fo gut mit bem gräulein

fertig werbe, inbem baffetbe fünft ftetS über bie tang=

Wenigen jungen 9Jlctnner ber 5ftadjbarfcfyaft flotte.

$n biefem 2Iugenbticfe trat gräulein bon Sitten^

ftern ein. „.Sperr greimunb", fagte [ie jögernb unb

bewegt, „wir muffen un£ [eiber E)ier trennen. Qtoti

fcon ben borfyin angefommenen ©amen fyabm ftd) ju

mir eingelaben, wir fahren bireft nad) geentfyal, wo

©ie natürlich jeberjeit berjticb wiHfommen finb unb

ify boffe, bafe Sie miefy fe£>r balb beehren/'

$cb Verbeugte mid) ftumm, übergab grau Drtrube

bie -Keifefaffe unb ftfncfte mitf) an, 2lbftf>ieb ju mb-

men. gräulein Helene reichte mir beibe «Spcmbe. „Sßir

fyabm eine fdjwne 9teife gehabt unb iä) berbanfe 3$*

neu genußreiche Stunben, ^offentucE) war e3 unfere

le|te gafyrt nicfyt, benn ber Qnfelberg unb 9?einfyarb3=

brunn finb nodj ju befueben. Vorläufig nehmen Sie

btefeS Keine 2Inben!en — ", unb im 9Ju glänzte an
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einem meiner ginger ein prachtvoller Jling, in bem

SBappen bes Steinet aber ftanb eine Silie.

Qcfy lüfjte fdjüd)tem bie fd}öne §anb, meldje nod)

immer in ber meinen rufyte, fcerabfd)iebete micfy bann

fcon grau Drtrube unb ging.

®em 5ßoftiHpn aber gab idj in ber greube nie£

tte§ §erjen§ meine ganje SBaarfcfyaft als Srinfgelb,

nal;m meine Stytfyer au§ bem SBagen unb fcfyritt, ofyne

mid) nod? einmal umjufefyen, baöon.

3JJein näc^ftcS $iel ^ar baS görfterfyaug fcon Ä.,

benn ber alte £eim fonnte mir n>of)t am beften über

meine rätselhafte Sefannte Slu^funft geben, ©er gorft-

mann fa§ beim ^adjmittagsfaffee, al§ icfy eintrat.

„©olbjunge unb ©lüä^finb!" rief er unb 50g

miefy freunblicfy an feine (Seite. „£)a§ toäre eine bril-

laute Sßartie
!"

„©aoon, £err görfter, fann nicfyt bie Siebe fein'',

fagte idj mit erfyeudjelter Siulje; „aber icfy bin boefy

fe^r neugierig, tt>er fie ift unb be$fyalb fomme tdj ju

S^nen."

„SBer fie tfi",
ft
fagte ber Sitte finnenb, „toeifc tefy

felbft nidjt, fie fam fcor einigen Penaten in bie @e=

genb, mietete ba§ Scfylöfcdjen unb machte balb infolge

ifyrer greigebigfeit unb x^reS ejcentrifdjen 2Befen£ bon

ftcfy reben. Dbtoofyl fie einen ^ier befannten Wamm
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trägt, fo fyat fie fyier bocfy feine 33ertt>anbte. ©inige

jagen, ibr 33ater fei ein ruffifdjer ©enerat gewefen

unb in ber Ärim gefallen, SKnbere behaupten, fie lotnme

aus Siebenbürgen; wer fie and) immer fein mag, fie

lann ftcf) fel;en laffen, ein fd)önere£ SBeib gibt e3 faum

auf ber ganzen, leiten SBdt

®a id) merfte, bafe ber görfter ttyatfädjlidj nicfyt

mein: wufete, fo fpradjen wir nodj eine Seittang fcon

gleichgültigen ©ingen, worauf ic§ midfy empfahl.

©intge Sage fpäter gingen bie Serien ju ©nbe.

2113 mi$ §an3 nacf) bem Satyntyofe futyr, famen wir

an geentljat vorüber; idE> ftieg an$> unb liefe micfy ber

£errin anmetben. ©ie empfing mict) im großen 33e-

fucfy^immer; an tfyrer (Seite ftanb ein prachtvolles

SBinbfpiet, weites bei meinem (Eintritte fofort freubig

an mir emporfprang, wie an einem alten Gelaunten.

„§err greimunb, ©ie finb ein ©lücf^ftnb !" fagte

gräulem wn Silienftem ladjenb, „©tana fyat nodj

'SWemanb fo freunblidj begrübt/'

„Jflödjten mir alle ©öttinnen fo gnäbig fein!"

fagte idj etwaä fcerwirrt

„Sie ©unfi ber ©ötter", erwiberte fie, „beruht

nacfy ben Sefyren meines ©laubeng auf Sßräbeftination."

SBir unterhielten un% bann nocfy einige SKinuten

über bie angenehme Steife, worauf tcfy micfy berabfdjies
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bete unb bafconfutyr. ©aS mar mein Abenteuer aug

ben ^ßftngftferien."

greimunb fcfyttrieg.

„SBer'S glaubt jafylt einen Spater!" fagte 2öalb=

fyeim fftöttifdj unb fe|te fyinju: „3$r ttrifet, bem grei=

munb fommt e§ bei ©amen auf eine §anbboH nidjt

an. ^n geentfyat toobnt atterbingS fo ein frembeS

2Bunbert§ier, ba3 ber ganzen ©egenb ben $o£f fcer^

brefyt, aber bie tyridjt mit feinem 33aron, gefcfytoeige

benn mit einem fo armen ©cfylucfer, ttrie$rt£; e§ fott

eine au^länbifdje §erjogin fein/'

©er affjeit fcfylagfertige ©uftafc tarn unferm greis

munb 3U iQülfc unb fagte ^u 2öalb(;eim: „®ir fönnte

fo @toa3 aHerbingS nidjt paffiren, bei auStänbifrfjen

Herzoginnen fyätteft S)u böcfyftenS afe SSomitifc einige

2Salbfyeim fcerftanb ba§ grembtoort nicfyt unb

fdjien es für ein Kompliment ju galten.

„Slber too ift benn ber sJting?" fragte je|t §ab=

laub, fyod) erfreut, bafc fein ©djarffinn ein 3JUttel enfc

bedt tyatte, ^en $reimunb in bie ©nge ju treiben, „fo

lang idj ben 3?ing triebt fefye, fyalte icfy bie ganje ©e-

fdjidjrte für ein SRärcfyen."

greimunb fafy ben ©precfyer ftolj unb ftrafenb an,

griff in bie innere Safere feiner Sßefte unb 30g @ttt>a3



91

fjerfcor; als bie fcerfdnebenen $J}a£ierEjüHen befettigt toa*

ren, glänzte in fetner <panb ein ^ratfjtfcwller 9?ing.

„SBeitere Setoeife für baS 2Iutbentifd>e meiner ©e=

fd)idj>te fann tcfy nid)t erbringen", fagte er betoegt,

„aber mir ift es, als ob bie fcböne «ganb nodj in ber

meinen brenne unb Jude unb biefe fcfyöne £>anb ftäre

im ©tanbe, micfy in bie «SgöHe ju gießen!"

®ie ©efcfyttfjte ?vreimunb3 machte ungeheures 2luf=

fefyen unter ben (Singetoeiljten ber Ätaffe, vt>ir faben

ifyn fofort aU ein f^ßfjereS Söefen an unb nannten ifyn

fc^erjmeife ben — Sannfyciufer.



yimnü§ ÄapitcL

2Öa£ foll i<fy fcon Ganxon nod) ferner ergäben?

2Bir jungen Seute ttmrben bort abgerichtet, um fpäter

Slnbere abrichten gu fonnen. Stile würben auf baS

^rofrufteSbett ber S^egutatibe gelegt; toer ©eift unb

igerg §atte, mürbe fo (ange gebrüdft unb gepreßt, bis

biefe für einen beutfcfyeu SoBsfcfyutlefyrer überflüfftgen

SHnge ausgetrieben toaren, tt>er aber gar 9iidjt§ fyatte,

ber ttmrbe fo lange geredt , bis er toenigftenS nadj

©toa§ auSfafy.

2)ocf) id) barf ni$t ungerecht fein; icfy barf nic^t

t>on (Sanum Reiben, obne eines 3JlanneS ban!enb ge-

baut ju fjaben, beS ©ireftorS ber älnftalt.

„2)a§ n>ar ein 2ftanu von <Sia§(, doii äd&ter beutfd^er '2irt,

@ebenf idj feiner, jo rinnt mir bie &f)rcfne in ben Sßatt."



93

@r tvax feiner jener liebenättmrbigen, alten Ferren,

n>eld^e bor lauter $fyitantlj)ro£ie gegen bte 3ugenb in

«gomgfeim jerfliefeen; er mar eine firamme, fd^roffe

©rfcfyemung, eine äcfyte igelbengeftalt, bie mir, ofyne

Lüftung unb JRitterfc^toert, im langen, be|cf)eibenen

3?0(fe be§ £roteftantijcfyen 5ßfarrer3, jietg als ein

^Anachronismus erfdjien.

©taubft 2)u an bie ©ötter im ©jil, lieber Sefer ?

$cfy glaube baran unb toenn mir bamal<S bie finftere,

reden^a[te ©eftalt mit ben bunften paaren unb ben

2Itle3 erforfcfyenben Slugen begegnete, hann toar e3

mir immer, al3 ob einer jener Olympier ober Ferren

bes flajftfcfyen Slltert^um* an mir fcorüberfcfyreite.

Wlan l;at nie au^gefunben, too ^ßofetbon l;ingefom=

men ift, tt>o er bie Qabrtaufenbe feinet ©rüs ber=

bringt, er

„§5en fein Steuermann mefjr ruft in ber @efafjr

Seit 3efrer fid^ an ^eü'ge nmnbte,

2ln gifdjefänger auf bem See ©eue^aret^

Unb nid)t an ifm mefyr, bem ber 2tett)top ba£ Jett

2Son Ijunbert Stieren eiuft üerbrannte." (J^retligratl) )

2ftan fyat angenommen, bafc biefem ©etoaltigen

ber ©ee irgenb eine unentbedte Qnfel jum SIufentEjatt^

orte angettuefen korben ift. SSäre e£ triebt thin fo

toafyrfdjeinlitf) , bafe er inä §erj be£ faljtrotfenen
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SeutfcfylanbS verbannt ü>urbe, tx>o er nimmer ben

Söogenfcfylag be£ ^eiligen StteereS hernimmt unb n>o

er Verurteilt ift, aus ben 9?acfyfommen jener ©tiere,

meiere it;m einft geopfert mürben, fyalbmegS genießbare

3Jtenfcfyen ju machen!? 3$ fyabe fcfyon bamafe berate

tige ©ebanfen gehabt unb merbe je§t noefy barin be-

ftärft, menn icfy baran benfe, baß jener finftere 2Jlann

mit bem göttlichen Singe , meldjeS im 9iu 2lHe3 Über-

fall, fiel) aug ben gifcfyefängern vom ©ee ©enejaret^

nie viel machte; nur ber 2tyo(tel $aulu£ mar fein

Jftann unb mer meiß, ob nicfyt biefer über üftacfyt be-

fefyrte £exbe, menn er auf feinen ©eereifen in ®efal;r

mar, bas ß^riftent^um in ber Sobeäangft Vergaß unb

mie anbere Vernünftige ©riechen betete:

„Klythi, Poseidaon gaieoche, Kyanochaika!

9Jiit einem folgen 9Kanne barf man e§ nidjt Ver*

berben unb um fetnetnullen ver^eifye id? allen Stnbe-

ren, meiere miefy in jenem §aufe fujonirt unb gefränft

fyaben.

2>a fi|e icfy nun an ber btutgefüUten Dpfergrube,

bie ©chatten ber Vergangenheit nafyen in ©cfyaaren

unb ftreäen mir bie §änbe entgegen, icfy aber barf fie

nicfyt alle trinfen unb fprecfyen laffen, bamit uidjt ber

©öttersorn be» Verlegers gett>e<ft toerbe; idj muß im-

barmberjig mein ©$toert über bic Sluttac^e fireden.



95

2113 ber ©ommer ju ©nbe ging, verliefe id) ßa-

nion unb bie ©cfyulfreunbe toaren, bi3 auf ^toei ober

brei, fefyr balb gtüdlid) fcergeffen.

SBenn man au3 einer ©djufe in3 £ebm tritt, fo

fcernufcfyen beffen SBogen, in benen man fortan um

feine ©fiftenj ju fämpfen fyat, bie ©cbulerinnerungen

fefyr rafefy; immer blaffer werben bie ©eftatten berer,

mit benen man ganje ©emefter fyinburcfy ftdj gefreut,

mit benen man geftrebt, gefämpft, gefcfytoärmt unb

mitunter auefy gelitten fyat, bi§> fie enblicfy in bem

großen &eere ber neu fyeranbrängenben Sefanntfc^aften

tt>ie ©chatten fcerfcfynnnben , um nur gelegentlich, ober

auefy nie ttueber aufzutauchen.

3$ fyahe nie erfahren, ttrie tt>ett £ablaub mit

feinem S3ärbele gefommen ift, in ber SÄmnefängerei

fdjetnt er e§ mcfyt toeit gebraut ju fyaben, benn in

bem titerarifcfyen ©anbe ©eutfcfylanbS fyabe tc£> feine

$uftta£fen bi^ljer niebt erbtidt; idb fyabe auefy nie ge=

fyört, toaS ber lange SRiflaS mit jener brauen 2flari*e=

btH angefangen bat, toenn e£ be3fyalb bie geneigte

ßeferin intereffirt, ob ftdj) jene beiben ^ßaare t£>atfäc^=

lieb gefriegt fyaben, fo mu§ fie an ein 2Öol>llöbli$e<B

fönigtidje3 £reufnfcfye<o ©onftftorium febreiben.
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„2lber §err ^ettmutlj! (®er geneigte Sefer vt>oHe

güttgft t>eräei^en r baft ber Herausgeber ftörenb fyier

eingreift!) §ier, mein lieber £>etlmutl), begeben ©ie je-

bcitfatts dnm großen get;ler, für toetdjen ^ubtilum

imb ^ritif ofyne 3^ eife^ witd^ beranttoorttid} balten.

©ie führen ba jtoet ^ßaare in ien Vornan ein imb

laffen biefe bann nadj belieben falten, ba3 ift gegen

alle Regeln ber ?|Joetif. §ören ©ie toaä biefe fagt:

„3>tn breiten Verlaufe be§ 3toman2 Serben eine SJJenge

bon gäben angefnüpft, treten eine grofte Sln^afyl ^3er-

fönen auf, über beren ©dncffal uns ber 2lbfct>luf$ beS

Romans triebt im ©unfein laffen barf." (vid. ©Ott-

febatt Sßoetif p. 384.)

„Sitte, laffen ©ie mtcfy gefälligft in $iut)t mit

3$ter Sßoetif; beren Siegeln Ratten ©ie mir erft Hat

machen muffen, el;e icfy anfing, Ueberljaupt fefye icfy

gar nic^t ein, tt)a3 meine ©efcfyicfyte mit ber ^ßoetif ju

fcfyaffen i?at; als biefe paffirte, l)at fie nidjt erft Herrn

©ottfdjatl gefragt, ob e£ and) nad) ben Regeln ber

$unft erlaubt fei. 3$ erjäfyle dm toafyre ©efd)icbte

ofyne Sßoetif.

„SDer Sefer mufe bergen, ict> fann mit bem

fiarrfifyfigen 2Kenfcfyen 9lid)t$ anfangen, benn ft>enn

idj tfyn ärgere, fo läuft er mir mit feiner ©rjäfytung

babon unb id) fifce bann abermafö mit meinem ber*
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toaiften SCitet, welchen id? bei biefer ©elegenf;eit an

ben 3Äann ju bringen l)offe, auf bem loderten —
©ie fyaben 9?ed?t lieber «gettmutlj, fahren ©ie jefct fort!"

„•Kur mit greimunb unterhielt id) eine 3e^ *an3

einen lebhaften 33rieftt>e$fel. ©r fcbrieb mir, bafe ficfy

feine 33ermögen3t>er$ältmffe infolge einer ikimn @rb=

fdjaft unb burdj> bie Stberalität feine» DnfetS ganj

unerwartet gebeffert unb ba£$ er beabftcfytige, in Berlin

GamcrakSBiffenfcijaften ju ftubiren. Waü) ettoa stoei

Söionaten blieben jebocfy feine ©riefe ganj au§> unb erft

im $ebruar be* näcfyfien $afyre» erhielt icfy toieber ein

£eben<^etdjen t)on t§m. @3 mar ein fanger, fonber-

barer ©rief, berfelbe gti<f) faft einem Sagebudje. SSlan

merfte, ba£ er in fcerfdjicbenen Stimmungen getrie-

ben unb immer ttrieber abgebrochen l;atte. ©ie jutn

33erftänbmf3 be§ ®an$en notfymenbigen ©teilen laffe

ify fyier folgen:

Sorbemmatb, 13. gebr. 1861.

Sieber £eQmutfy! 2)u muftt wegen meinet langen

©djft>eigen3 nidjt bi>3 fein, feit brei SJtonaten bin icfy

nid?t me^r auf ber @rbe, fonbern täglich tuerjefjn bi3 fedj=

jefyn ©tunben im £>immel. ^bx fyabt midj auf ber ©cbule

ben £annfyäufer genannt, bamale träumte idj mafyrfyaftig

tücfyt, bafc ify fo balb ber leibhaftige Sannfyäufer fein

ft>erDe, tcfj bin i% ) mein S8enu§berg Reifet — geenttjal.

2c9^, 2)er %anr^äu\ti. 7
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Safe ®ir furj erjagten, tote ba3 gekommen iftl

3^ac^ §aufe ^urücfgefefyrt , tt>ar icfy feft entfcfyloffen,

meine SBefannte an§ ben ^ßfingftferien nicfyt lieber

aufjufudjen, benn ber Kare Sßerfianb fagte mir, bafe

bie ©acfye nur ein fdjlimmeS ©nbe nehmen muffe, §u=

mal icfy fo toenig im ©taube bin, meinen Seibenfdjaf-

ten ©djranfen ju jie^en. 3dj Ijiabe eine jeülang efyr*

lidj gegen jebe 3Serfuc£)ung gefämpft, aber tvaä fyilft

ba§>, toenn ber 9Jtenf <fy
Unglücf fyaben foff

!

©odj tt>a<§ ^abe idj benn oben gefdjrieben ? —
SBenn man ©lud §at! foßte idj fagen, @ine§ £age§

im Dctober liefe icfy mir bon Dnfefö feanä ben „©mir"

fatteln unb ritt jum Sage hinein, bie cbme ßfyauffee

entlang, batb langfam unb batb fdjmeU. ©cfyliefelid?

liefe xdj ben Stauen feinen SBeg gelten, fyolte ben

„SDttrja ©djaffty" au§ ber Safere unb la3, ofyne midj

um bie Umgebung ju lümmern. Sßlöfclicfy ftu^te ber

©aul, iä) fdjtoanfte im ©attel, l;ielt mtd? aber no$

glüdlidj feft, ein SBinbtyiel fyrang toebelnb ju mit

empor unb atö ic§ auffafy, fyiett idj bei ben tueifeen

©tafeten be3 ©cf>löfedjen§ $eentfyal, im ©arten bor

einem 33o§fet aber ftanb ©ie, al§ ob fie $emanb er-

kartete unb begrüfete midj freunblid^ fdjmoHenb. ^n

biefem Slugenblicfe tt>ar'3, al3 ob midji ein ©ämon

gepadt fyahz, idj lenfte ba<§ $ferb bid^t an ben ©artea
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^jercm unb fyrang au£ bem (Sattel ju ifyr hinüber.

(Sie toollte jüraen über ba£ Unleidliche meinet 33e-

neuntens, aber fie fonnte ja ntc^t; au§ ben ^tmmlifdj

blauen 2lugen bradj e£ Berber, tote lichter ©onnen*

fdjein, fie ftrecfte mir beibe «gänbe entgegen unb bev

ganu nur, mir $ortoürfe ju machen, bafs id? fd^on

feit mehreren Sßodjen ju §aufe fei, olme ifyr pfftdjt*

fcfyulbigft meine Stuftoartung gemacbt ju ^aben. ©er

©ärtner erhielt ben Auftrag, mein $ferb ju fcerforgen,

toelcfyeä nocb gebutbig-am 3aune fyiett; fie aber fyängte

ftcfy üertraulid) an meinen SIrm unb führte mtdj in§

$au§> , bie£mat birect in it>r Souboir. @3 toar ba§

erfte ©amemSoubotr, toeld?e3 idj feit ben £agen mei=

ner ^inb^eit betreten. — 2Ba<3 bann? — ©er SSogel

toar, ift unb bleibt gefangen !
— ©rft f^>ät am 2Ibenb

ritt idj na<§ §aufe. !gan% batte fdjon aufftfcen unb

nadj ©. reiten muffen, benn ber Sitte glaubte, tdj fyoht

midj bort feft gefnetyt unb fei geftranbet, er fürdjtete

ofyne S^etfel für feinen „©mir." — Sttefer göttliche

„@mir"! @r tyat midj burcfy bie SBüfte be<3 SebenS

nafy einer grünen ^eiteren Dafe getragen, too bie

SBaffer ber $reube fliegen unb bie Satteln ber Siebe

toadjfen, ber 33aum ber ©rfenntnifc ftebt leiber audj

ba! — SBenn einmal ber Staufdj vorüber ift, bann

toerbe idj bem alten Surften ein Sieb fingen, toel^e§
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feinen Flamen unter bie ©temc ber Vergötterten Stoffe

Verfemen fotl, fo ba$ man nocfy in fernen STagen neben

23ucepl;>alu§ , 3£ant§o3, ©letyner, 2Irani, ©^imming,

galf, SBabiega, jftojtnante, Satyarb unb bem berühmten

©^immel Von SronjcH nennen fott ben fingen „©mir"

be3 mageren ©djuljen Von 33orbemtt>alb

!

2lm folgenben SDiorgen ging icfy hinüber unb feit=

bem iji geentfyal mein täglidjeS 3*^5 *$ ^ann n^
anbers unb voenn ein ©ee jftrifdfyen un§ läge, tcij ftmrbe

i^n burcfyfcfyftummen. Stöglicfy -f% iä) ju ben güfcen

biefeS 3au^ertoe^e8 / fte fa^* m^ meinen Soden unb

toenn iefy emporblide, lachen über meinem Raupte jene

befeligenben ©terne unb biefe ©terne werfen iijxen

Stimmer bis in bie tiefften Slbgrünbe meiner Seele.

SBo finb alle 3^unf§pläne, ©ameralia = ©ebam

im xc.1l SDiefer 9Jlunb fyat fie mir au$> bem föopfe

gefügt; idj füfyre nur nodj ein ^Traumleben. SKandj*

mal fähige idj mid; vor bie ©tirne, ob icty toirfltcfy

ttmdfye, ob micfy nidjt ein böfer 3au&er umfyonnen,

ober ob icfy ntcfyt gar ber „Verttmnfcfyene ^rinj" bin —
— bodj bie fanfte, liebltdfye ©timme verfdjeucfyt jeben

Steifet ; idj lebe, icfy toacfye, idj liehe unb ba3 fcfyönfte

SBeib ber SBelt ift mein!

Unb bennodfy barf id(j fie mcfyt befi|en. @g gibt

(StttmS, toeldjeS fyöfyer fielet, aU Herzensangelegenheiten
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unb baä ift bie gamitie. ©inmal bon biefem Slnfer-

plafce lo^geriffen, treibt man fteuerlo3 auf ben See

be3 SebenS unb muft an ben stippen ber Sfotfy jer=

freuen. Qu jeber ©cfyaufpielergefellfc^aft finben fid>

folcfye 2Renfc§en=2Bra<Jte. $dj bin genufj nic^t feig unb

Ijabe ben 9Jtutfy ju irgenb einer belegenen £anblung,

aber idj möchte bod) meiner gamitie ben gefj)befyanb=

fcfyul) nic^t fyintoerfen. Unb toenn e§ mein Seben^glüd

foftet, iäj barf iljre S3eftimmungen nidjt eigenmächtig

umftof$en, e§> toürbe ber £ob meiner 9Jtutter unb eine

©djmadj für unferen Flamen fein. 2lber, toenn aufy

ba§> nocfy ju überminben märe, toa§ fann icfy biefer

grau bieten? ©ie Verlangt freilief) 9Wdjt3 unb ^at

augenfefy einlief mefyr aU genug, aber idj fönnte ba§

©efüfyl nicfyt ertragen, nur ber SJlann einer frönen,

reichen grau ju fein. 3Jieine grau mufc mein 33rob

effen unb tvmn mir einmal ba3 &lüä geftatten foEte,

ju fahren, fo mufc fte in meinem 2Bagen fahren.

Jftein alter Dnfel las mir geftern bie Sebiten

„Sunge", fagte er, „ber blaut Äittel pa$t ju feinem

abiigen SBa^en; toenn ©u ©icfy audj tüie ein §err

Ileibeft unb fyccfy gelehrt bift, ©u mußt ben Säuern*

fittel achten, ben ©eine Sßäter unb SBerttmnbte feit

3ttenfdjengebenfen ftolj unb mit ©fyren getragen. 3ln bie*

fer glamme verbrennt ©ein £erj 1" ©er Wann ffat SRedjt
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in feinem fcfyttcfjten ©cfyuljenfcerftanb, aber es ift ein ©lud

für btefen SBerftanb, ba$ ber 2ltte nifyt an meiner ©teile ift

9Keine Butter ift am SBernünftigften , bie fagt

gar üftidjts. 3n tfyren 2lugen lefe iü) recfyt tt>o§l, bafe

fie mein Serratien tief fcfymerzt, aber xcfy fyabt nidjt

Äraft genug, bem treuen Sftutterfyergen biefen ©c^mer^

gu erfparen. ©te ift übrigen^ bie ©injige, meldte nocfy

immer an micfy glaubt unb mtcfy nicfyt ganj aufgibt.

3Il§ id) mi6) i>or einigen £agen in meiner ©tube für

im gewohnten Spaziergang rüftete, fyörte idj, toie bie

alte £ante in ber SBofynftube mit ifyr t>on meiner

Siebelei fyradj unb fie ermahnte, ber ©adje ein ®nbe

ju machen. £>ie 3Kutter fagte rufyig: „Saft ifyn ge-

toctfyren, er artet feinem Sater nadjj ; xfym e3 Verbieten,

^iefee ein Unglüd anrieten. SBenn einmal ber diap*

pd Vorbei ift unb er nocl) fo biet Äraft übrig behalten

fyat, fidj aufzuraffen, ttrirb bodj nodj ein tüchtiger Mann

au£ ifym, fein ^erj ift unüerborben!" $<§ banfe it;r für

biefeö 2Bort; aber idj fürdjte, aus mir tt)irb9ftcfyt§ met;r,

2JUt üftatalie treffe tcfy nur nodj toenig ^ufammen;

fie meibet abfidjtlicfy unfer |>au§. %U tcfy am legten

©onntag lieber nadj geentfyal ging, begegnete fie mir

am @nbe be<§ ©orfes, tuelleidjt abficfytlufy. „§ri|",

fagte fie treul;erjtg, „bie bort brüben ift SDein ttn-

glücf! 2Benn fie 2)icfy glüälicfy machen fönnte, toürbe
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ic£> micb am SJleiften freuen/' ^d) fcJjer^te bem guten

3Jtäbcfyen bie ©orge fort unb fagte, e3 toerbe balb ju

©übe fein. D ©Ott, icfy I;abe ba3 treue $inb belogen

!

3Mn £erj benft uid^t b'ran, ba$ e§ ein (£nbe nehmen

tann ; e£ toünfcfyt, bafs biefer guftanb nodj red^t lange bau*

ern möge, ©o im feiigen Sergeffen bie Sage ^injuträu^

men ! ©3 ift ein ®IM, toetcfyeä nur feiten ein Sterblicher

geniest, id; ttutl e£ bi3 jur bitteren steige foften ; bann

toerbe icfy micb t>or lauter Vergnügen tobt fdjieften

Sßenn S)u biefe fonnige grauenblume fäfyeft, ©u
tDürbeft midj nicfyt tabeln, fonbern midj glücftidj ^rei=

fen. SBenn e£ eine ©ünbe ift, über ifyr bie Sßelt unb

SlUe^ ju üergeffen, benn fünbige idj mit greuben.

Ueber meinen ©cfjeitel ftürmt bie Qnt, bie Sage fom~

men unb fcfyftunben, bie Sage, in benen ber fyeran-

ttmdjfenbe 3ttann für feine 3u^unft arbeiten foH, ic£>

aber träume, finne, laffe midj abfüffen unb füffe ttne--

ber, fc>on einer ernften 2Irbeit ift längft feine 3tebe

mefyr. Qe^t erft fann xdj mir fcorftellen, u>ie bem

2lntomus ju -äJtutlje mar, at£ il;n Dftatuan bebrofyte;

je|t ärgere idj midi) nicfyt me^r über «SQeinridj IV., ber

^ugenb unb 9teicfy auf ber ^arjburg berliebelte ; ttmrbe

bod) deiner t>on Seiben üon einer folgen geuerlilie

gefangen gehalten, als tdj.

©u barfft mir'3 glauben, toir fyahm nodj fein
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2Bort bon Siebe getyrocfyen. ©a£ überlaffen ttrir jenen

fifd^btütigen 2Befen, bie e* tagen unb fyören muffen,

um baran ju glauben. 2Bir Ijaben feine folcfye @r^

flärung nötfyig gehabt. SDBir liebten un8, elje toir un§

fafjen unb fannten.

©nblicfy fyabe \<fy
aucb erfahren, toer meine ge-

tyeimnifjöolle ©eliebte ift unb ba3 fyat mir tturflidj) eine

Gentnerlaft fcom «gerben genommen; benn gar manu)*

mal backte icfy bcd;, e§ fei bie leibhaftige grau 33enu£,

toeldje jur 2lbft>ecl)felung eine fleine ©aftreife auf @r*

ben macbte. ©ie fyricfyt mitunter ju ber Sitten in einer

eigentümlichen ©pradje; ba§ e§ fein ©rtecljifcfy ift,

merfte idj tvofy, aber e3 flingt tbtn fo toeidj unb

melobifcfy. 2ll§ idj gelegentlich grau Drtrube fragte,

erjagte fie mir 2IHe3. ©ie fyradjen 9?uffifdj. ©ie

2tlte ift au§> ßurlanb unb fam fcor fielen Qafyren in

bie gamilie be§ ©enerat§ bon Stlienftem. ©iefer fodjt

gegen bie £fcfyerfeffen unb ^etrat^ete dne ©eorgierin,

Helene ift in (Georgien geboren, ©ie 9Kutter ftarb frülj

unb bie 2Itte fyat ba§ $inb erlogen, afö 9Jiäbdjen

ttmrbe Helene in ein ©amen^nftitut nad) ©t. ^eter^

bürg unb bann nacfy ©reiben gefd)icft, bie 2Ilte be-

gleitete fie überall, ©er ©eneral fiel im Ärimfriege

unb fie ift eine Sßaife. D furchtbarem (SefdEjicf, ba£

iü) ifyren 9Beg freuten mußte!
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fyat yiitytz bon ber ©uffifance ber auf bo^^elten

(Stammbäumen gettmdjfenen abeligen gtäulein*, ei ift

•Komabenblut in ifyren Stbern unb ba§ burcfybridjt in

feiner letbenfdfyaftlicfyen £eftigfett bie ®ämme ber

©tanbeiunterfdnebe unb bie leeren 5ormen e*ner &tö

ins Sädjerlidje unb 2ibgefcfymacfte gefyenben Son&enienj.

3Jiein ©lud ift grofs, mein Unglüd tt)irb um fo

größer fein, toenni einmal fotnmt! £ro| bei fußen

STaumeli fyängt e£ über mir, tote eine unfyeilfdjtoangere

SBolfe, foltern mid) furchtbare Vorahnungen! ©urcfyi

öerj jebei einzelnen, ttrie burcp große öerj ber 9Jienfdj)=

fyeit jie^jt biefe 2lfjmmg bei enblicben gufammen-

fturgei unb im größten ©lüde - maljnt fie geloö^nlicb

um fo bro^enber. $omme toai ba will, icfy toerbe

meinen 2ttann fielen! SBer fo tnel Siebe in ber &klt

genoffen, tote tdjj, ber füblt ftc§ am ©nbe ftar! genug,

ba£ ©cfyltmmfte unb ©djtoerfte ^u ertragen. Sßenn

©u nod) beten fannft, fo bete für mid>; id? fann ei

mdjt metyr. SUttr finb alle ©ötter unb alle ^eiligen

gejforben; id) ^abe nur no$ eine ©öttin unb bie ent*

fcfyäbigt midj für alle irbifd^e unb Ijimmltfcfye ©elig=

feit — Helene bon Silienftem.



£e$nte§ Äapttel.

Kadjbem iä) biefen 33rief gelefen ^atte, tt>ar mir

ba§ Unbermeiblicfye einer ^atfyaftropfye fofort flar,

SBenn immer mir bie Dfyren fummten, glaubte iä) ben

©cfyuft gu fcernefymen, <>urcfy meieren mein gtüdüdfyer,

unglücflidjer greunb mit ber 2Bett abrechnete unb in

fieberhafter Spannung wartete idj ben Verlauf ber

©acfye ab.

SBerfc£)tebene 3Me begann idj meine Slnfidjten

über ben (SafuS nieberjufdjreiben , bod? lein Srief

itmrbe botlenbet, benn ic§ fafy redjt too^I ein, ba§ fiefy

in einem folgen gatte niemals ratzen iäftt.

$)a ber üftame -Jiatalie bereits fcueberfyott in ber

©rsä^lung genannt korben ift, fo tt>ill ity l)ier be-

merken, baf$ biefe bie $ugenbüerlübte greimunbS mar.

SBäfyrenb unferer bretjährigen Sefanntfcfyaft tyat er nie
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triel t>on ifyr gefyrocfyen, §ödjften§ baß er gelegentlich

einmal bie ©djönfyeit unb herzensgute be3 9ttäbcfyen3

rühmte.

@r mar in jenen befdj rauften, burdj Safyr^unberte

alte ©emoimfyeiten unb SBorurtfyeile eingeengten 93er=

fyältmffen geboren, in btmn bie Sefcfyränftljjeit gemtffer*

maßen SIEed " beeinflußt , befonber§ ben geiftigen SBtiä

Serer, metcfye innerhalb be3 betreffenben Äretfeä fielen,

©eine ©ttern unb bie be£ 9Jiäbdjen8 maren 9lad^barn,

fogar entfernte SBIuts&ermanbte ; ityre flehten 93auern=

guter grenzten an einanber unb ba3 nacbbarlidje, gute

©inberne^men mürbe burd? 5Rid^t§ geftört. ©o tarn

e3, baß man im öierjefynten refyeftto jtoötften Qa^re bie

Äinber verlobte. — Bein SSater mar fcfyon lange tobt,

als nun balb nacf> ber Verlobung autf) i£>re 3Jiutter

ftarb, übermadjte bie SBtttme greimunb bie ©rjiefyung

be3 9Mbdjen<3, um ifyrem fyeranmacfyfenben ©ofyne eine

tüchtige igau3frau ju bilben. ©ie Äinber fafyen fidj

in ber Qugenb täglidj, muffen gemiffermaßen jufammen

auf. Qann bejog gri| ba3 ©tymnafium in ©djCeiu

fingen, er reifte bort jum Jüngling unb lernte Sßelt

unb SJienfcfyen fennen. £)as SDiäbdjen arbeitete in ber

befcfyeibenen £>äu§licfyfeit unb blühte jur Jungfrau auf,

für grifc blieb fie aber bie Keine Sftatalie. SBo^I mar

fie fyodj erfreut, menn er auf einige SBodjen nadj
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§aufe tarn, bie groftgetoorbenen Äinber hielten bann

ttrie früher jufammen, fcon einer eigentlichen Siebe fonnte

aber am @nbe feine Siebe fein; fte ttmfjten nur, ba§

fie ftcfy fünftig einmal l)eiratfyen würben.

SDie befürchtete Äataftroplje trat aUerbingS fe£>r

balb an; bie ©acfye geftaltete ficfy aber fcocfy anberS,

aU icfy geahnt fyatte. 3n ben erften SCagen be§ SKarj

erhielt ttf) fotgenben 33rief:

„Hoffnung unb Siebe! 2lHe^ zertrümmert! llnb

tdj felber, gleidj einer Seidje, bie großenb ausgeworfen

ba§ 3Jteer, liege am 33oben, ein ober, fd^iffbrüc^iger

2Jlann!"

§eine fyat DbigeS gebietet, iä) aber fyabt es er=

lebt! SllleS, SllleS ift Vorbei! 2Bie ber £annfyäufer

mufc aud) idj eine $üf$erfal;rt antreten, aber nidjt nacfy

3tom, fonbern nacfy — Stmerifa.

2Iuf Sitten meiner Sfftutter machte icfy geftern am

©onntag ber fleinen üftatalie einen SBefudj. 3fyr $ater

^atte gerabe feine böfe Stunbe unb eS fehlte nicfyt

t>iel, fo §ätte er micfy aus bem £aufe gejagt. (Sr toarf

mir bor, bafe mein Umgang mit ber fremben Slbeligen

jum ©Sanbal ber ©egenb geworben fei, baft er bie

Verlobung rücfgängtg macfye unb bajs idj niemals feine

©cfytoelle betreten bütfe. 2Bütt;enb herliefe er baS

«Simmer. — „Unb toaS fagt -Jiataiie?" fragte id? be~-
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fdjämt unb faft reueboß ba3 jitternbe 2ftäbd)en- „$ri| !"

fagte fte tief belegt, „nur be£ SBater3 ©egen bauet

ben ^inbern Raufet! — 3cfy glaube, mein 23ater fyat

5iecfyt. 2Btr gaffen nic^t jufammen. ©ei glücflidlj; ii)

merbe e* niemals merben. 3Jleinen 3ting gib mir

jurüd, mein SJilb famtft S)u ^um Stnbenfen behalten,

5Du muf$t mir aber aucfy ba£ ©eine laffen. £eb mofyt !"

— 3^ füllte, ba£ fie 3ted?t tyatte unb ging.

Qe|t erft mürbe mir bottfommen Hat, ba£ icfy ein

bop£elte3 ©piet getieft; tt>ie bie ©ac§e nun ftanb,

mar nodj Sitte» ju gewinnen. $6) ttmfcte, baß icfy fcon

©tunb an ein 2luSgeftof$ener, üftamentofer mar, benn idj

fyatte ba3 getrau, ma£ nocfy nie ein greimunb bor idb

mir gesagt, fyatte bie Sluflöfung einer Verlobung fyer=

beigefügt, ©te^enben gu^e^ eilte icfy nadj geentljat, um

mit Helene über bie 3u^unft 3U frredtjen. Qcfy mar je|t

frei, ebenfo frei aU fie, unb mein angeborener Säuern*

fiotj, ber e£ bi3fyer für unmöglich erachtete, ber arme

3Jtann einer reichen grau ju werben, fam in ber erften

Aufregung gar nitfjt in 33etracfyt, benn idfy fyatte aufcer

ifyr auf ber weiten SBelt üftiemanb.

3n geentfyal mürbe idj m ganj unermarteter

SEBeife empfangen, ©ie alte Drtrube, meldte fonft

immer freunblidj täfelte, begrüßte midj falt unb förm=

lidj. „igerr greimunb", fagte fie jittemb, „e3 tfyut
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mir leib, aber ba§ gnäbige gräulem tffc für ©ie ntdjt

mefyr $u fpredjen. — £ier biefen 33rief foH id) ^Ijnm

geben/'

©iefe<§ vernichtete rntci) faft ; idj mar jebocfy fcfyon fo

an ben (äebanhn gemöfynt, bafe e§ ein Ungtücfstag fei,

bajs icfy bafcon Slbftanb nafym, eine ©rltärung ^u forbern.

©djmeigenb ftedte i<§ ben 33rief ju mir, empfahl

mtd) unb ging. 2113 icfy über ben $ie3£la| fcor bem

niebüc^en ©djtöfjdjen fdjritt, fyörte icfy ben glügel be§

33ouboir§ erftingen, idj füllte au§. ben £önen, bafe

ber ©cfymer^ ifyr ba§ §erj burcfymüfylte; fie fhielte längs

fam bie bekannte 2Mobie nnb tief einfcfyneibenb Hang

e3 in meiner ©eele nacij: r/S3e^üt Srtcfy ©Ott! @3

tyat nidjt foßen fein!
7
' —

3m nädjften Söälbdjen fanf idj erfcfyityft auf ben

©allein nieber. $cfy meinte nidjt; bie ©rfdjütterung

mar ju furchtbar gemefen, ber ©cfymerj mar ju ge*

»altig unb liefe Mm Sfyränen aufkommen. 'Site idj

enblidj meiner ©rregung §err gemorben mar, öffnete

idj ben 33rief. @ie fdjrieb mir in ber freunbtidjften

SBetfe, bafc fomofyt um ifyre$, als um meinet 9iufe3

SBiffen unfer fernerer Umgang abgebrochen merben

muffe, jutnal fie jufftHig erfahren fyabe, bafe icfy ber»

lobt fei. ®ie neunte e§ mir fefyr übel, bafc id> ifyr

niemals bafcon SJUttfyetlung gemacht l)abe, Unnc ficfy
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aber jefct mein 3urücff)atten unb in manchen ©tunben

fonberbareS 33enetjmen bottftänbig erklären, ©ie (jjabe

fo Diel fcon ber 3u^unf* gehofft r jefct fei für fie 2IHe3

geftorben unb fie tt>erbe nad) ifyrer «geimatfy am $au=

lafu§ jurücffefyren. 3$re Keinen Slnbenfen forbere fie

nidbt ^urücf, biefetben würben mir toofyt in festeren

Qa^ren eine ©rinnerung an eine fdjöne, glücflxcbe

Qtit fein.

„©iefyft ©u nun'', ftf>üef3t er mit bem 'tijm eigenen

©algenfyumor , „ba ftfce icfy je$t mit ben Silbern fcon

gtoei ©eliebten, an einem Sage jtüei 2ftal fyinau3ge=

Torfen, bon meiner gamilie geächtet, in ber ©egenb

Mamirt, — barum muft id) gefyen. 9ftein Dnfel fyat

mi$ aucfy in biefer testen, fdjjrecfliefen Prüfung mdjt

fcerlaffen unb obgleich er toafyrfcfyeinlidj in bem ©e=

f$Iedjt3regifter feiner gamitienbibel meinen Warum mit

einem ßranj bejeidjnet, §at er mir bodj auf ber ©teile

fo Diel ©etb flüffig gemalt, ba§ id? mit Slnftanb nacfy

Stmerifa gelten fann. §eute Stbenb fäfyrt midj £an3

auf ben Safynfyof. £eb toofyl, lieber £eßmutfy, fyüte ©idj

t)or ben Sßeibern. Stuf Söieberfe^en in einer befferen

SBelt!"

Sinige SBodjen fpäter fcbrieb mir audb ber treu-

herzige Sßalbfyeim unb jtoar nur über greimunb. ©effen

ptöfelidjes SBerftfjttrinben fyatte ungeheures Stuffe^en in
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allen ©efellfdjaftäJ;reifen be3 ©aue3 gemacht, ba§ ftdjj

nocfy fteigerte, aU ettoa adjt £age fpäter bie S3aroneffe

gleichfalls abgereift tt>ar, angeblich nadj Siujslanb, Sttle

SBelt fei jebcc^ ber Stuftest r baft fie ifym nacfyge*

laufen fei« *

©in fyalbe3 Qafyr fyäter fcfyrieb er mir jebod) , man

fyabe \\&i bamal3 bodj) geirrt , bie gefyeimnif&otte grembe

fei ^lö^lict) jurüdgefe^rt , lebe aber fefyr einfteblerifcfy-

Nebenbei teilte er mir mit, bafc er fid) entfdjloffen fyabt,

im näcfyften grüfyjafyre gleidjfaEtö nadj Slmerifa auSjiu

toanbern, greünunb lebe in 9lett)-2)orf unb e3 gefye

tfym jiemlid) gut.

llnterbeffen fyatte mir audj greimunb auZ 3lmerifa

getrieben, ©eine 33rtefe bilben einen integrirenben

%f)äl unferer (Srjäfylung, beren ©djaupta§ fortan naefy

ber neuen SBelt Verlegt ift.



Zweiter £l)£tL — Amerika.

£ie SBoKen äietyn, ber 2Sinb fauft bur# bie blattet,

©in SRegenidjauer jteljt burrf) 2$a[b unb f^elfo.

^unt 2ibfcf)iebneijmen juft ba§ rechte 2Better,

©ran rote ber Fimmel liegt oor mir bie 9BeIt. —
$)o<$ roenb

1

es jidj ium ©uten ober Sojen,

$)u fdjtanfe üftatb, in £rene benf id) ©ein!
Sefjüt 2)id) @ott! @§ roär jo jd)ön geroefen —
23efcüt $t<$ ©ott l (S§ §at ni$t foffen fein!

9idon Steffel.

£eo^, ©er Slannfjaujer.





Elftes ÄoptteL

grreümmW ©riefe <m$ Smerifa.

2lm 33orb, 5. Wlai 1861.

3ttan fyat ba§ 3tteer fo fciel befungen > e£

fo überfdjtoängiidj geprtefen, fein SBort ift ju triel ge*

fagt! @3 fyat midfy geseilt, förperlicfy unb geifiig, e§ ift

jum Settyeftrom geworben, ber ftc^> ;$ttufcfyen micij unb

meine SBergangenfyett legt, hinter bemfelben toiH idj

3tEe§, audfy fie fcergejfen. ©ine nm^ SBelt liegt fcor

mir unb in biefer neuen SBelt Kuß ic§ ein neue3 Seben

beginnen, mit bem ©efdjefyenen fyabe tdj abgefd^Ioffen

!

$fy bin tote auSgetoecfyfelt. 9lofy bor toenig Sagen

$offmmg8lo3, fcerjtoeifelnb, ftarrte mir eine troftlofe 3U'

fünft entgegen, Ijjeute ^offe iä) lieber unb biefe 2Ser=

änberung fyat ba§ „ ^eilige, liebenbe, rettenbe Sfteer"

bewirft.
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2Benn idj ein Siebter toäre, fo ttmrbe icfy ber

guten „©roftmutter ber Siebe'
7
einen begetftertenigtymnu3

fingen, tro^bem i^re böfe ©nlelin mid) fo unglüdlid?

gemalt fyat
—

15. 2Rai.

Sanb! — ©ort liegt fie bor nn§> , bie grüne un

befannte Äüfte; aber ein ftrtegSfd&iff fperrt unä bie

©infafyrt in bie 33ai. 3)a3 tt>ar ein ©djrecfen am

93orb ! . ^n Slmerifa ift nämlidj Ärieg ausgebrochen,

ttnrflidjer ^Bürgerkrieg.'

2)a fäfyrt man 2Bodjen lang in einem folgen

©egelfaften auf bem SBeltmeere fyerum unb toenn man

lieber unter 9Äenfd?en fommt, fyat fidj unterbeffen

ein SBeltbranb ent^ünbet.

3mufant toar e§, tt>ie ftdj bie au§ allen 36 beut;

fdjen Sßaterlänbd;en jufammengetoürfelten Sßaffagtere

biefen amerifanifcfyen Ärieg erwarten.

„SBiffen Sic/' fagte ein flotter berliner Saben*

üngling , ber ftmfyrenb ber ganjen Steife ba§ gro£e

Sßort geführt, „ba§ fyat bor brei SJlonaten ^aar*

Hein in £ante Soffen jeftanben."

®ie ^affagiere fdjaarten ftdj neugierig um ifyn

fyerum, bie Söeüfyeit bon £ante Soffen ju bernefymen.

„ ©el;en ©ie w, fufyr ber berliner fort , „un*

fere ^fyitofo^en Äant, gierte unb «igegel, mit benen
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idj an $ratr9Ier§ ©de jeben 9Korjen Slonbe jetrunfen,

fyab'en in ifyrem Sefjrjebäube eenen @a£, ber fyeij3t:

„Meine Urfadjen, grofee SBirfungen!"

„2Ba3 ffat aber $l;re ^ante, Sfyre gierte, 3#r

Riegel unb tote ba3 jQol^eug alle ^eifcen mag, ans

benen man in Berlin Stonbe trinlt, mit bem ameris

fanifdjien'Ärieg ju fdjaffen?" fragte ein bieberer §an=

nofceraner.

„Set werben ®ie jleicfy feiert ", fufyr unfer SßvlU

tifer eifrig fort „Söeit hinter 2lmerifa, mitten in

Slfrila , tt>o bie ©aljara aufhört unb bie 3^tufafferrt i

anfangen, tyerrfdjt ber $önig fcon SDa^omefy, ber nur

t>on feinen Untertanen lebt" —
,,©aS tfyun bie beutfcfyen dürften auefy!" bemerfte

grimmig ein fdjleftfcfyer Sauer im jottigen ©dt)af^pel§e.

„Seiben jelaffen, bet fcerftefyen ©ie niefy, STfännefen!"

nafym ber»@r^Ier erregt ba3 Söort lieber. „^aben

©ie fdjjon einmal jel;ßrt, bafe ber jute Sßreufjenfönig

9Jlenfdjenfleifdj ift? 9locfy nid? einmal ^Pferbefleifcfy, ba§

boct) feljr jut fcfymecft Sßie oft werben iljm nid) bie

appetitlichen, toeifciefoafcfyenen Jungfrauen fcorjefüfyrt;

er geigt fidj bann immer fef)r jnäbig, aber toenn er

abjereift ift, finbet man bet 2)u|enb immer nodj t>oH

S)er SDaljometyer aber berfpeifi feine leibhaftigen Unter;

tränen!"
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§ier gefragte idj, ttrie bie efyrfamen beutfcfyen

Bauernfrauen jufammenfc^auerten. 2)er berliner aber

fufyr fort: „3Jlorjen3 jum grüfyftüd; t>erje§rt er eene

faftige Negerin mit ^urfenfalat unb g^iebelfauce >

9Jitttag<§ läfct er fcon ben übrig gebliebenen gleifdjreften

grifabeßen magert unb SlbenbS frtftt er nocfy eenen

alten uni eenen jungen ©cfytoarjen rofy auf, nacfybem

er fte fcorfyer einige ©tunben unter feinem ©attel

mürbe ieritten; in Slfrila bauem nemlid) bie iftädjte

gtt)ei Sage, begfyalb finb audj bort bie SJienfdjen fo

fcfyttJarj. — 3lun jefyt bet ejentlicfy 9itemanb ettoaä an,

jeber $önig iann mit feinen Untertanen machen, tt>at

er miß, bafür ift ex $önig —

"

//3ufi fo!" bemerlte ber grimmige ©cfylefier, „in

2)eutfdjlanb laffen e§ übrigens bie guten gürften ba=

bei betoenben, tfyren Untertanen nur ba3 §eE über

bie Dfyren ju gießen/'

„•Ka, 3Jlänne!en, bann finb ©ie jebenfatt§ nocfy

jut bafconiefommen, benn ©te bringen Ql;ren ©$af3=

pelj glüdüdj mit nadj 2Imerifa", fyöfynte ber Berliner.

„ 3Iber weiter! 2Bie jefagt: „^leene Urfacfyen ^abixi

oft jro^e SSirfungen." — Sie Sieger »erben nemttcfy

in golge be3 juten SCp^etitS feiner fdjnmrjen 3flajeftät

immer rarer. 2)a nun bie Stmerifaner oft ©c^toarje

in 3lfrifa jefioljlen fyaben, weil man auä ber 33aum=
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tootte, bie ftatt ber £aare auf ben Äityfen ber bäum-

ftarfen Sieger toädjft, ben frönen jebtümten ßattun

madjt unb tt>enn fie gefiorben finb, tfyre £aut jerbt,

toeldjeS ^robuft bie ©greinet als ©benfyotjfourmere

bei ben feinen 3Jißbete auftejen (toegfyalb bie ©djttmrsen

im .Spanbel audj (Sben^olj fyetjsen), fo Verlangt ber

©afyometyer je|t alle feine Untertanen jurücf, um fie

ju fccrjefyren, — Sie Stmerifaner finb jebodj jute ©Tri-

ften unb werben ein folc^e ©raufamfeit nie sujeben,

fonbern bie armen ©cfyftjar^en „mit Qott für $önig

unb SBaterlanb" fdjmfeen. 2öer übrigen^ jeminnt, fann

man nodj nidj fagen, ber ©afyometjer fyat eene jute

Slrmee mit preüfcifdjen Unteroffijiern unb eene fuperbe

9Jtarine."

Unterbeffen fyatte ber Sieutenant be§ $rieg3fd)iffe3

bie Rapiere unfere3 @migrantenfcfyiffe3 unterfucfyt uub

Ie§tere£ lief mit &ülfe eine3 ©cfyleppbampferS in ben

^afen ber SBettftabt ein.

$Rett>#>rI, 6. Quni.

9lett)=3)orl ! — Da ftefye idj mitten in bem großen

9iätfyfel ber neuen 2BeIt
; tyülfloS, ratfyloä unb Up\toä.

5Da§ mögt unb brauft, tvk eine beftänbige ®bhe unb

glutfj, ba3 fdjreit, tadjt, ftofynt, flucht unb ftagt, mie

in einem riefigen ^rrenfyaufe.

2)u mödjteft toofyt gern, tdj fottte ©ir meine 2tn-
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ftcfyten über 2lmerifa fc^reiben , bafcor werbe idj midj

aber fyüten; idj Witt nicfyt in ben geiler berühmter unb

unberüfymter SDeutfdjen fcerfatten, welche, faum bafc

fie ifyren Keffer ^ier auSgepadt l)aben, ftdj fyinfe|en

unb mit ber bem SDeutfcfyen eigenen -SUtbacität beS Ur=

tfyeitS über Sanb.unb Seute, $nftitutionen unb 33er=

fyältniffe fdjreiben,

©iefe§ £anb ift, wie icf) bereits gemetft fyabe, bem

©ingeborenen ein 9tätfyfel, Wie biet mefyr muf$ e§ bem

gremben rätfyfelfyaft fcorfommen unb erft redjjt bem

©eutfe^en, welker am engen, brüdenben Ser^cUtniffen,

bie wie eine gutoerwaltete Sfyotfyefe geregelt unb ge*

orbnet finb, in biefeS wacfyfenbe, Werbenbe, gäfyrenbe

SljaoS eintritt

Seber SDeutfdje fiet>t Slmerüa im Spiegel feiner

Sllufionen, bie er ftcfy brüben gemalt fyat, ober in ber

afcfygrauen $arbe ber ©nttäufdjungen, bie ifym fyier

fefyr raftfj juftie^en; id) fyabe mir feine ^Hufionen ge*

madfyt, bin beSfyatb au$ nodj ntdjt enttäufcfyt worben.

greitidj fyabi icfy bisher nur 5Rew = 3)orf gefefyen

unb -ftew^orf ift am @nbe no$ lange nicfyt 2lmerifa,

aber fo t>iet merfe \<fy, bafc *>on aW ben Südjern, bie

\§ über baä Sanb getefen, feines baffelbe treu unb

wafyr gefdjitbert. Räumer §at ein gutes 23ucf) ge*

f^rieben, aber bie ^dt f in welcber er baS £anb fafy,
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ift Vorüber, er fafy bie ditpublit aU Jungfrau fcmx

sweet sixteen, tote ber Slmerifaner ba£ )id) gut Sflamu

barfeit entttucfetnbe 9JMbcf>en nennt, fjeute ift fie aber

fcfyon SBeib unb 9Jiutter einer ja^lrei^en Äinberfdjaar.

jftur ein Urtivit über ba» Sanb fyat ftc£> fett Qafyren

als richtig bettmfyrt unb fturb in (junbert Qafyren nod)

eben fo fefyr gutreffen unb ber e£ auSfpradj, toar be=

reit3 bamalS tyalb toatmfinnig, e£ toar ber ungtücflidje

©idjter Sfticolaug Senau. 35a 2>u armer @cfyu[amt£=

fanbibat toafjrfdj einlief) feinen Senau bei ber iganb

$aft, fo toiH idj bie SBerfe fyier tyerfefcen:

„@3 iji ein Sanb oott tränmeriferjen £rng,

2luf ba§ bie gretfjett im S5orü6erfIug

53egaubernb ir)ren ©chatten futtert läßt

Unb ba§ ifjn r)ält in taufenb Silbern fefi

£)a3 £anb, bei beffert (oefenbem ^er^eifien

SDie Hoffnung oft Dom Sterbelager fprang

Unb tljr panier bnrd) ade ©türme fdjroartg,

Um e§ am fernen <Stranbe ^u greiften,

Um bort ben $roiefacr) bittern £ob $u r)aben —
£ie jpeimatr) r)ätte leidster fie begraben."

$Reto*g)orf, 21. 3wsi

©egentoärtig ftfce iä) oft ftunbenlang am ^enfter

meinem befebeibenen gimmerä in einem großen $aufe

an ber SBiUiam = ©tr. unb ftubtre. — üfttdjt toie in

Ganion, tue toir fjeimüd) bie falben 9£äd?te im igomer



122

lafen, bi§ un§ ber bofe, lange Biaxin in§ 33ett jagte.

3Ba§ ift ©anion gegen bie grofce $odjfcfyule Slmerifa!

2Ba3 finb alle ©laffifer ber 2Belt gegen biefeS grofc

artige, materialiftifcije, beftänbig Sfteueg fcfyaffenbe Solf!

2)a fi|e id^> fdjmeigenb, ftaimenb unb beobacfytenb

am genfter unb lerne in einer ©tunbe mefyr über

SKmerifa, at§ idj in einer ©efabe auä fämmtlicfyen

beutfcfyen 3eitungen fyerau^lefen fönnte.

Unten an ber näcfyften ©trafknetfe fielen unb

lungern ettoa ein fyalbeS 2>u|enb feiugefkibeter junger

£eute, bie man in SBien fofort für ©rafen galten unb

©fco. ©naben anreben mürbe* $dj fefye biefelben £eute

täglicfy , an berfelben ©teile, gaft feiner t>on ifynen

raucht, aber bie meiften fauen Sabal. ©in befonbereä

Vergnügen fudjen (ie barin, ben ©aft funftgerecfyt in

leiten Sogen bon fidj ju j^ri^en. £)er ©ine lefynt

am Saternenpfafyl, ber anbere an bem ^ßfoften cine3

©ommerbadje3, ber dritte fyält bie §au£ecfe u.
f.

tt>.

unb beftänbig jifdjt ein gelber ober brauner ©trafyl

bogenförmig burdj bie £uft, bi£fcoeilen freuten ftcfy

biefe ©trafen, ba§ fielet bann aus, mie bie geuer-

bogen, toelcfye bie kugeln eines SombarbementS auf

ben Sfteuru^infdjen Silbern ^ieljen. — %a\t an jeber

©de einer ^auptftrafce ftetyt eine ©nippe fotcfyer Seute,

t)on berten man in 2ßal;r§eit fagen lann, ba$ fie toeber
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fäen, nocfj ernbten unb ber liebe ©ott, ober fonft Qe=

manb, fie bocfy ernährt

$dj fyabe mid) näfyer über bie amerifanifcfyen ©den*

ftefyer tnformtrt unb tviU fyier einige Semerfungen über

biefelben machen.

©ie beutfdje $ugenb tobt fufi auf ©tymnafien

unb Uniberfitäten au§. ©tubent ifi be^atb in ber

beutfdjen ©!pracf)e ftmontym mit flotter Surfte 2c.

2lnber3 ift e3 ^ter ju ßanbe. ©a3 engltfdje SBort

student — fagte mir biefer £age ein feit Sauren fyter

angefeffener SÄufilteurer , beffen Unterhaltung icfy biet

Sele^rung über biefeä Sanb berbanfe — bejeidjnet

einen becenten jungen Mann, ber au§ ben ©ottege§

gange 9Jiap^en fcoE 2ßei3fyett nadj §aufe trägt, melier

ftdj unter fcäterlidjer Stufftdjt auf einen 33eruf fcorbe=

reitet, gange 9täcfyte bei ber Sampe ft$t, gettig ben

3Jläfeigfeit§eib leiftet unb nadj erreichter ^offjäl^jrigfeit

gur 5tecfyt*:pra£i3 gugelaffen toirb, ober eine Office al§

2Irgt eröffnet, ober aucfy aU ©otrtpagnon in ba§> ©e-

fcfyäft feinet SSater^ eintritt ©djon bie 2lu3fpradje

be3 SBorteS „©tubent" in beiben ©^racfyen beutet an,

ba§ beffen Sebeutung bei ben ©ermanen eine anbere

ift, aU bei ben ©ngtänbern unb 2Imerifanem. ©er

©eutfdje legt ben 9iad)bru(i auf ba3 enb unb tt)itt

bamit fagen: ©ei ein flotter Surfte, madje tolle
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©treibe, faenn nur ba§ @nbe gut ift, toenn nur ein tüd^

tiger Äcrl au§ bir toirb, benn einem folgen Vergibt

man fdjjlieftfid? 21lle3 ; ber 2lngetfacfyfe bagegen legt ben

5ftadj)brucf aufs ©tubiren unb toa£ ein flotter Surfte

ift, bavon fyat er nidjjt ben ©chatten einer Qbee, feine

SBörterbüdjer fyabm feine Sejeic^nung bafür. 2fagenb

toitt jebodj austoben! £üben toie brüben. SBenn aber

in Slmerifo an junger -äftann in bie ©türm- unb

©rangpertobe fommt, fo gefyt er nidjt unter bie ©tu*

beuten, fonbem unter bte ©cfenftefyer. hierin liegt ein

bejei^nenber Unterfcfyieb jtoifc^en bem beutfc^en unb

amerifanifcben Seben. (Sin beutfcfyer ©denftefyer ift ein

9ftann in ben mittleren Sauren, ein ^eruntergefornme^

ner igaubtoerfer, dn verbummelter Arbeiter, ein £ump

;

berfelbe ift für bie menfcfytidje ©efeHfdfyaft Verloren,

er gilt als Sßeftbeule unb baS $u<fytfyau§ ober 2lrmen~

IjauS ift fein lefcteS Sttfyl. ®er amerifanifdje ©(fem

ftefjer bagegen ift ein feiner junger 9Jlann, fefyr oft

au§ ber beften gamilie, ein ambulantes 9Kobejournal,

trägt Sritlantringe, golbene Letten, l^ctlt SSeiber unb

Sßferbe unb toirb nid)t feiten, toenn.bie ßeit ber $u=

genbftreicfye Vorüber ift, ein fyocfygeadjteter Wlann, ein

©efe|geber ber 3?e£ublü ; fin!t aber awfy mitunter auf

ber fcfjlüpfrigen S3al;n be§ SafterS rafrf) ins SSerber^

ben, tt)irb jum SBerbredjer, jum SJißrber unb enbet im
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3udjtf>auje ober am ©algen, wenn ifyn nicf)t borget

fein ©cfyidfal in einem ber unjäljlidjen 9tauf^änbel,

in bie er ^äufig bermicfelt ift> erreicht.

Stett^orf, 4. 3uti

<£>eute ift ber fünfunbad^igfte ©eburt^tag ber

amertfamfdjen dltpublit SBirb fie fyunbert Qa^re alt

werben? ©tefe£ ift gegenwärtig fefyr jtoetfelfyaft, beim

ein mächtiger S^eil bee SBolfeS arbeitet jur 3^t mit

sputoer unb 35Ici an ifyrer 3^fiörung. Sto ^Pflanjer-

aufftanb t>on ©üb-Sarolina fyat fic^> ju einem gewaltig

gen ^Bürgerkriege eniwicfelt. SRic^t gegen ben Äönig

bon ©afyomefy, wie ber gefcfywä^ige berliner, welcher

an Äranjlcrä ©de bie ganje beutfcfye ^ßfyilofopljie in

Sßetfcbier eingefogen, behauptete, fonbern gegen eine

mächtige 5ßfIaiiger-2lrifto!ratie unb bereu geheime äXUi-

irten fämpft bie SRepubltf. fttfyn ©taaten fyaben fidj

fcon ber Union lo^geriffen unb ©inige fielen nocfy auf

bem ©prange.

©iefer $rieg fyat, wie mir berftcfyert wirb, ber

ganjen ©tabt ein anbereS ©eprägc gegeben, $n Der-

fdjiebenen ©trafen ftedt an jebem brüten «gaufe bie

Söerberfafyne unt) gar mandjer ©eutfdje, ber fcon brfc

ben fortlief, »eil er feine £uft Ijatte, ©olbat ju wer;

ben, ift tyier burdj bie bittere Jlotfy baju gelungen,

ficb anwerben ju laffen, um unter bem ©ommanbo
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unerfahrener Offiziere jum Kanonenfutter ju merben,

SCrbeit ift faft nirgenbS ju finben.

9Jlein ©efcfymad: märe übrigen^ ba<§ ©olbattoer-

ben mdjt ©eit ©rftnbung be<3 $ßufoer3 unb ber ge=

jogenen Kanonen fyat bie Kriegführung jebe Sfomantif

Verloren.

Sa, menn e£ nodj märe, mie bor smeitaufenbfünf*

^unbert 3>afyren! SamalS fprengte man ju äöagett in

bie ©djladjt, ©cfyilb unb ©perr in ben &änben, ben

gefaxten 9?offelenfer jur Seite. S)a§ Heine -äKenfdjem

jeug, melcfyeg ba auf bem ©djladjtfelbe fyerummimmelte,

bie ©emeinen beamtete man gar mcfyt, man fudjte ftdji

feinen 9Kann unter ben ©benbürtigen unb — Raufte

bann b'rauf log? — -Kein, nodj lange nidjt 9ttan

fyiett erft dm lange, fyocfytrabenbe 9?ebe, erjagte bem

guten 3Jiann, mer man eigentlich fei, tt>ie ber Ur-ttr-

©roftbater gereiften unb auf meldje SBeife biefer %u

ber Ur-Ur^Sro^mutter gefommen, fagte bann bem

geinbe, bafe man beabfidjtige , ifyn ju ©arbonaben gu

jerfyacfen unb — natürlich mar man fo fyöflidj, ju^u«

Ijören, mie audj biefer fein ©efdjlecfyfcoregifter fyerfagte-

©aburdj mürbe, mag bor bem £obe eineä 3Jienf$en

ftet3 mistig ift, $ät gemonnen unb menn bann enb=

ücfy ber Kampf losgehen follte, machte man e§, mie

©laufoS unb £)iomebe3 unb fagte: Saft nnZ hine 9lax*
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*ren, fonbem greunbe fein! ooer man befdjenfte ftcfy

gegenfettig, ttrie §eftor unb %\tö unb ging gefunb in

fein $elt jurüd. 3a bamatä machte baS Äriegtytelen

nodj ©paß ! $eute bagegen ift eS eine ro^e 3erftörunS

fcon Sftenfdjenleben. 2flan fielet faum einen geinb, fyat

feinen eigenen SBitten, ift 3Jiafc^ine r fämpft mit 9fta-

feinen gegen SÄafdjinen unb efye man nodj 3^t fat,

ein SBort ju fagen, gefcfytoeige eine lange Siebe ju

Ratten, bie in bem ttmften hoffen, ©onnem, knattern,

SBimmem, ©freien unb SBinfeln gar nidjt gehört

toerben ttmrbe, ift man fcon einer 33ombe in gfefeen jer=

riffen ober bon einer fcerrätljerifcben ©pipugel maustobt

gefdjoffen, Stein, ba£ pafct mir nicfyt 2)a3 tooHen

ttrir Seuten überlaffen, bie eben nidjt anberS txuffen,

als bafc ber ©otbat baju ba ift , um auf iuefe SÖBeife

fürs SBatertanb ju fterben. — ®en ftugen ^Berliner

fyahe iü) feitb'em jtoei 2ttal ttueber gefefyen; ift ber

herunter gekommen ! -fteulicfy fafc id> jur frühen SJlorgen-

ftunbe in einer Sieftauration unb las bie 3^tun8/ *><*

tommfein fdjctbiger junger 2Äenfcfy mit einem §albge=

füllten leinenen ©äädjen unb fragt ben SBtrtfy gang

bemütfyig, ob er bie ©pudnctyfe reinigen bürfe, eS

toar ber berliner. ©r erfannte midj nid^t hinter bem

riefigen geitungSbtatte unb machte ftdj frifdj an bie

Slrbeit, fdjlejtyte bie je^n ober gtoölf eigentümlich ge=
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formten eifernen Srtnger in ben £of unb begann an*

bem Brunnen fein 2Bert ^tacfy ettoa fedj§ 2Jiinuten

mar er fertig, bebanfte fidj bei bem SBirtlje unb ging.

£)a tdE> ben unau^ftefytidjen ©pree-Sttljener nie leiben

fonnte, fo gab icfy mtdj toeiter nidjt ju erfennen. „©oE

mid) ber $utui fyoten", fyradj) id> erftaunt ju bem

2Birtbe, „biefe3 Sanb bietet täglxdj neue 9?ätl)feL

$ommt ba ein 2Äenfcb herein, ber bor brei 3flonaten

nocfy träumte, ba£ ifyn ba§ erfte §anblung§ljau3 ber

©tabt fofort at» ^profuriften mit fünftaufenb ©ollar ©e*

fjatt aufteilen toerbe, berricfytet t;ter bie fd>mu|igfie <gau§=

fnecfytgarbeit unb bebanft ficfy nodj, ba§ ©ie fo freunb*

lief) fmb,' ifyn biefelbe nur berricfyten $u laffen/' —
„©efyen ©ie" — belehrte mid) ber SBirtfy — „ba§>

fyängt fo ^ufammen. 35er junge 9ttenfcfy bat feine @ufc

fiftensmittel ; ba fliegt er hmn bie jafytreidjen, toegge-

morfenen ^riemdjen jufammen; biefe 'toerben burdj

einen neuerfunbenen ^ro^efc in frtfcfyen Äautabaf ber=

arbeitet unb fommen fo glänjenb ber^adt gu einem

billigen greife in ben 3J?arft. SBemt ber arme £eu=

fei stüanjtg bi§ breiig grojse SÖirtfyfcfyaften abgefudjt,

fo fyat er bießeicfyt fo biel berbienf, ba$ er im ®tme

©aloon, too man für %e§n ßent§ ju 3JUttag fpeifi,

ftdjj notdürftig fatt effen fann."

©eftern fafy id) ben armen ©cbelm jum legten
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JJlale; er würbe mit einer StngaE)! neu angeworbener

>Mruten burcfy bie ©trafen getrieben, £>ie Seute wa-

ren erft fjalb eingefleibet, befanben fidj aber in ber

beften Stimmung, ©er berliner erfannte micfj unb

rief : „$aHoty, ßanb^mann ! 3e|t wirb ber SDafyometyer

uerfyauen, bie Sßreufjen fommen!" ©a jog er fytn.

©em würbe fein ©c^iäfal in 2lmertfa aucfy mcfyt an

ber'SSiege gefungen!

Sftew^ori 20. Suli.

Sieber «Spetlmutfy ! 3dj We ^ ®fr a^ ben Stugcn

an, ©u bift unwillig, bafc tdj ©id? in meinen ^Briefen

nur mit fo Keinen 3%en au^ kern amerifanifcfyen Se«

Jben unterhalte. ®u wünfcfyeft ofyne ßtvetfd, bafe idfy

©ir ba3 grofee £anb in feiner ©röfee fRubere, bafc

icfy fcom Ärteg, fcon betx ^nbianern, fcon ungeheueren

aJtorb-, 3taub= unb ©cfywmbeigefdjncfyten erjäl)le. ©a§

fann jeber „3enfin3" beffer al<3 tdj, lies nur bie gei*

tungen. Qcfy liebe nun einmal bie ©enrematerei; au3

biefen Keinen unfcfyetnlicfyen QüQen ^ernt man ba%

©rof$e unb ®an%e oft beffer beurteilen, aU au3 ben

auffaßenben Abnormitäten, bie an bemfelben ju Sage

treten.

©en!e 35ir, toa§> mir biefer Sage auf ber Sßoft

pafftrte. 3)a Ijabe idj Weit hinten in Qowa einen ar-

men SSerWanbten, ber in Stmerifa audj nod) feine Selbe

2t^, 2) er Xarm§äufer. 9
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gewonnen fyat @r fcfyrteb mir t>or einigen SBccfcen

unt) bat um (3e(D, um nad? bem Dften jitrüdfc^reu ju

fömten. Sofort fdjlofc tcfy jttmngig ®oöar in einen SBrief

unb fcfyrieb mit beutfcfyer ©rünblic^feit auf ba£ @ou~

öcrt/ tüte t)iel barin fei, refommanbirte ben 33rief unb

glaubte, nun fei 2ltte§ in Drbmmg. £)er 33rief !am

aber begreiflicfyertoeife nicfyt an. 3dj nefyme meinen

©djein, gelje ^ur ?ßoft unb macf^e bie Reibung. 9Jlan

erfudjte midj, in einigen Sagen tirieber ju fommen.

©ed)§ Sage fpäter getje idj lieber fyin, ber betreffenbe

Beamte empfing micfy auj^erorbentlitf) fyöflicfy unb machte

mir bie angenehme 2JUttfyeilung , bafc mein 33rief in

ßfyicago geftoi)len toorben fei. $d) Verlangte nun

meine jtoangig SDoUar. SDer ^Beamte aber fafy micfy grofc

an unb fagte: ,,©djabenerfa| teiftet bie ^ßoft ^ter yd

&anbe nid^)t; toenn ©ie einen S3rief re!ommanbireu,

fo i)at biefe3 nur ba§ ©ute, bafc mir auSfinben fön*

nen, too er geftofylen mürbe unb ba§> fyahm mir in

Syrern gatte prompt auSgefunben. 't is a great

Country!

©cfytoärmerifcfye Naturen nennen Slmerila ftereot^

ba§ Sanb ber greifyeit; xcfy aber fyabe bie greifyeit \wd)

nidj>t gefeiert, toenigfteng nicfyt als bie göttliche ßr-

fMeinung unb nicfyt in bem reinen, priefterlicfyen ©e-

ttmnbe, toie idj fie mir fcorfteßte. SBenn fie mir toixh
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lieb fcfyon begegnet ' ift, bann Ijabe irf) fte nidjt erfannt

;

tneffeicfyt ift fte jefct and) tränt ©in tt)i|iger Siermirtl)

bemerfte biefer £age, fte fei in guter Hoffnung unb

fönne ftd) be^balb nidjt geigen.

lieber bie politifdjen ^arteten be3 Sanbe* tyahe

id) nod^ feinen flaren Segriff; ba gibt e§ 9?e^ublifaner

unb ©emofraten, meiere Severe mieber in $rieg£-

unb grieben^bemofiaten jerfaffen, SCem^eren^ler unb

„9Ucfyt3ttnffer." SBeldje Partei Jiedjt §at, möchte tdj

nicfyt entfcfyeiben; am ®nt>e fyaben fte Sitte ;Kecfjt unb

Stile Unrecht 3n ber ^politif gef)t e3 toie mit ber

Religion, e§ ift Die alte ©efdricfyte üon 9iatfyan3 SRin*

gen. SDer Unbefangene ftefjjt nur jtoei Parteien, bie,

meiere für (Spaltung unb bie, meiere an ber Stö-
rung ber Jie^ublif arbeitet.

©er oben ernannte 33iern>irtl) ift eine intereffante

^erfönlidjfeit 33or bem Kriege ftettte er grunbfä|lidj

nur beutfebe ©rafen, greiberrn unb 33arone ju ÄeH*

nem an, ber geringfte feiner Slufmärter nutzte toenig*

ften<3 fed^efyn Sinnen Ijaben unb merfttmrbiger Sßeife

erhielt er ftetS mefyr Slnmelbungen al£ er $lä£e fyatte.

©egentoärtig finb bie Slbeligen bei i£)m au£ ber 9ftobe,

benn ber Ärieg ift je|t Trumpf. 2>a nun fo tuele

Dfftjiere toegen ünfälügfeit 2c. ausgemuftert toerben,

fo refrutirt er feine bienftbaren ©eifter au§ liefern



132

SDtaterial. 2Ber eine SMnerfteHe bei tfym fucfyt, mufc

toemgftenS Sieutenant getoefen fein, ©eftern jagte mir

ber 3Jtann im Vertrauen , xoenn einmal ber $rieg

borbet fei, toerbe er bie ©rabe feines Sluftoärter-'ßorpS

erfyöfyen unb unter bem 3iange eines Stabsoffiziers

Sftiemanben mefyr befestigen. SJtoral : Arbeit fdjänbet

in 3lmerifa nid^t unb felbft beutfdje Sarone laffen ftdj

^ier ju Sanbe nocf) nu|bringenb bertoenben.

Kcto^orf, 14. »ug:

diatty ©inmat toaS icfy je|t bin? — 9hm 3)u

rätfyft eS bodj nid^t ! — 2Bofytbefia(lter 3eitungSre£or~

ter, ober Qournalift, tx>ie ein junger (Soßege fagt, ob;

gleidj gfcoifcfyen einem Reporter unb einem 3>ournaliften

ein eben fo großer Unterfdjieb ift, als jn>ifd)en einem

neugebatfenen SDorffcfyulmeifter unb einem berühmten

^ßäbagogen. /

2)aS machte ficfy golgenbermafcen. Sufftttig lag

idjj im „«Speralb" ba§ Programm eines ©oncerteS jum

33eften ber SBerttmnbeten unb ba baS fatale „@S fyat

nidjt fotten fein", toeldjeS mtcfy burcfy bie SBelt fcer=

folgt „tt)ie baS Sieb 5Jklboroug§ ben reifenben S3rit=

ten", eine -Kummer beS (SoncertS bilbete, fo ging idj

Ijin, tro| ber unmenfcijltdjen §i£e. Weben mir faf*

ein fefyr gebttbeter SDeutfcfyer mit einer bicfen, be^äbi=

gen $>ame, ber man es fcon SBeitem anfafy, „bafc fie
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lang Rängen laffen fonnte", ttue bei un§> bie Sauern

fagen, ber man aber aucfy, menn man fie als 9Kens

fdjenfenner in ber SRä^e beobachtete, fofort ba3 3eu0-

nift geben muftte, bafc fie eine Huge, umfidjtige, fdjarf=

bliclenbe, furtum eine ganje grau fei. 3n ben $Ku

fdjenpaufen fpradjen mir über bie Seiftungen unb mein

Itrt^eil fdjien bem «germ ju imponiren.

3ßer betreibt übrigen^ meine ©nttäufdjung , aU

bie fipecielle Kummer, für meiere idj einen guten, beut=

fcfyen ©ollar geopfert, an bie Sfoifye fam unb ein ^erl

f^erfcortrat, ber ba£ fcfyßne Sieb naefy ber 9Mobie t>on

„Sertram'ä 2lbfdjieb" ableierte ; ber auf bem Programm

angezeigte Sänger mar nämlicfy nicfyt erfdjienen unb

fo fyalf man fiefy auf biefe SBeife.

$lö§lidj fagte bie ©ante jiemlidj aufgeregt ju i^

rem ©emafyl: „3dj fefye ben ©octor gar nidjt unb e3

märe bodj) eine ©cfymadj, menn morgen 9Ud)t§ über

baS (Soncert im blatte ftänbe."

„%la", ermiberte ber £>err gutgelaunt, „ber mirb

toie gemöfynlid) beim Säumet in ber 5Rort^2BiHiam=

ftraße ©ecfj3unbfed^tg Rieten unb ben Hummel t)er-

fdjmi^en!"

SBäfyrenb ber jafylreidjen Raufen gab noeb ein

SBort ba§> anbere; ber §err fragte über meine 35e=

fdjäftigung unb tefy fagte itmi, bafc icfy bi§ je$t nodj
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yiitytä $affenbe3 gefunben fyabe. -ftacfybem er bann

mit ber £>ame einige SBorte englifdj geflüftert, toanbte

er ftdj gu mir unb jagte: ,,©ie mürben uns einen feljr

großen ©efatten tfcun, toenn ©ie eine -Kecenfion über

ba3 ©oncert fcfyretben t&ottten. £ier ift meine $arte,

geigen ©ie biefelbe gefätligft bem managing editor bor

unb e§ tuirb micfy freuen, ©ie morgen elf Ufyr in ber

9?ebaction ju fefyen; bietteidjt taxin idj Qfynen nü§ltcfy

fein."

5ftadjbem idj mtdfj beim ©djluffe be§ ßoncertä bon

bem ^ßaare berabfcfyiebete , ging idj nadj bem begeidfc

neten Slebaftion&SBureau, gab meine Äarte ab, fe|te

midj an einen freien Sßlafc unb fcfyrieb. 2tm folgen-

ben 3Jiorgen fyatte idj $um erften 2ftale in meinem

üzben ba§> Vergnügen, midj gebrueft ju fefyen unb jtoar

gleidj ofyne (Senfur unb fogar ofyne ©orrectur, benn

au§> einem 25uett l;atte ber blutbürftige ©e|er ein

S)ueH gemacht

3ll§ idj jur bestimmten ©tunbe in bas gSribat;

Äabtnet meinet SBefannten bom borigen 3lbenb ein-

trat, empfing miefy berfelbe aufcerorbentlidj freunbtidj-

Um furg gu fein, eine fyalbe ©tunbe tyäter ftmrbe id&

ben im großen 9tebaction§faale antoefenben Ferren

als neuer ßollege borgefiellt.

2)er SDoctor, melier „ben Hummel beim ©edj*-
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unbfedj^tg i>erfc^mt|t batte", behielt übrigens feine

©teile unb benfe 2)ir, er ift ein alter Sefannter —
ber grofce Äunftfrttifer t>on ber Söattburg, bor einem

Satire nodj gürftenfcbüler in ©rimma. ©erfelbe fyat

ftcfy übrigen^ fefyr ju feinem SSort^eile üeränbert, er

ifi nidjt mefyr fo amnafcenb unb im Umgange ein

ganj lieber 3Äenfd). 6r mürbe mir afö ©octor ©reift

öorgeftellt , e£ batterte übrigen«! feine jtt>et ©tunben,

fo teilte mir ein Gollege im Vertrauen mit, bajs ©reift

ftdj felbft „geboftert" fyabt, ft>a<3 in Stmerüa Ijäuftg

fcorfommt. 3>ebe3 bumme $iefy, toelcfye» ©etb genug

in ber Safere fyat, um ein fyalbe3 ©u^enb -Jtoffauer

traftiren ju fönneu unb toeld)e3 einen ©dbnurrbart,

einen ganzen $ftocf unb ein reinem <gemb fein eigen

nennt, ttrirb t>on bem ©cfyenfaufftmrter (jiier ju Sanbe

©acutem, SKajor, Dberft, ober gar ©eneral tituttrt,

je nad) ber Sänge be3 Schnurrbarte unb nad) ber

©rö§e feiner Siberalität ; ift bie S3eftie in ber Söilbung

fo toeit fcorgefcfyritten , bafc fie ofyne anjuftojsen, ©e=

fd)riebene3 unb ©ebruefte^ lefen lann, fo ift jte ©o!=

tor L D, M D, D D, unb tote b\e ©e'3 alle fyetften.

2Bem fein SÄnberer bie ©l;re antfyut, tfyn ©octor ju

nennen, ber nennt fiefy einfach felbft fo, bafür ift e3

ein freiet Sanb. Sie ©oftoren ber Geologie, tt>eld^e

bodj in bem gelehrten ©eutfcfylanb fo feiten finb, lau-
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fen fyier in ganzen Rubeln fyerum unb mit ben $ßfytlo*

fopfyen unb ^ilologen, bie fyier aU 2)oftor floriren

ober and) nur fcegetiren, fönnte man eine ganje ©elefyrten*

republxf befcölfern, ob aber biefelbe ein ©ettrinn für

bie Sßiffenfdjaft toäre, ift freiließ mefyr als gmeifet^aft*

©o bin icfy jefct Reporter, ober beffer gefaqt

„3ftäbdjen für StHeS". -ftacfymittag§ überfefce icfy au§

ben englifcfyen 2lbenbjeitungen ben ©tabtHatfcfy, 2lbenb£

fafyre id) nad) ben mir jugettriefenen ^olijeiftationen,

um bie ©reigmffe be§ £age3 ju fammeln, bann fcfyreibe

icfy, überfe|e, lefe ©orrecturen , fo t>erge^t ber Sag,

ober beffer bie -ftacfyt. ©§ ift ein fcfyöner, aber mü^
fcoUer Seruf, er fcerjefyrt ©eifte^ unb Äörperfräfte

unb fyält ben 9ttenfdjen beftänbig in gettnber 2Iuf=

regung.

SReto^or!, 26. Sept.

®u fcerlangft, ba£ id) £)ir ©ttoaS über amerifa^

nifc^e Siteratur mitteilen foU ; für ©djöngeifteret fyabe

id) jebocfy in meinem neuen ^Berufe, fo fonberbar e§

audj Hingen mag, gar feine Qeit $d) iann fyier nur

furj unb oberflächlich fein, ©er amerifamfdje ®id^

tenoalb ift nodj ein toitber, pfablofer Urtoalb, aber

xeid) an aUen möglichen Vögeln mit befannten unb

unbekannten gebern, bie einen Särm bottfüfyren, tveU

cfyer an bie fcfyönfte Slütfye be§ beutfd^jen Sarbenge-
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brüDtö, ober an jene glüdlidEje Qdt erinnert, in ber

2Bet§e lehrte, bafe jeber gebiibete 9fleufdj felbftber-

ftänblict) ein Siebter fei.

Unter biefem ©djwarme jafymen unb Wilben §e=

berbie^ beftnben jtdj audj einige ©änger, -KacfytigaHen

mit Ijjerrltdjem ©cfylag, ©pottbroffeln , bie fidj überall

mit ©fyren fjören [äffen fönnen, aber bie eintönigen

2ßfyty£orWtIP3 unb bie langweiligen ©cfyneegcmfe bil=

ben nodj immer bie Majorität

9Kan f)at irielfadj bie SBefyau^tung aufgeteilt, bafc

•ftorbamerifa niemals eine eigene Siteratur erhalten

Werbe, fonbem baß fein ©eifteSteben immer fcon ben

beiben großen ©ulturöölfern , beren ©^racfyen in ben

bereinigten Staaten fcor^jerrfdjen, beeinflußt werben

Würbe» ©iefe Stnficfyt fyatte einmal iljre Berechtigung

unb mit Sejug auf bie beutfd^amerifanifdje Literatur

— wenn fcon einer folgen überfyau^t fcfyon bie Siebe

fein fann — wirb eg fiefy nodj lange fo fcerfyalten,

bagegen Ijat fid) bie anglo-'amerifanifdje Siteratur be=

reitg emangipirt unb brofyt ifyrer britifdjen 9JJutter über

ben Äopf gu warfen. ®ie befannten Äor^^äen be3

amertfanifcfyen ©id)terwalbe§ , Songfellott) , SBrfyant,

£aHeä, ©tobbarb, ©treet, SBiat^, SBljittier ic. fielen

allerbingg noclj unter europäifcfyem ©influffe. 2lnber3

t>er^ält e3 ftdE> aber mit ©bgar 2Wan $oe, einem &\U
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genoffen ber (Benannten, fottrie mit einigen neuen, fo=

eb^n auftaucfyenben ©ternen. SBäbrenb ^ener neue

Salinen fachte unb t£>eittc>etfe betrat, toäfyrenb er frembe,

bisher nie gehörte SBeifen anftimmte, gelten biefe in

ber ©manctyation bon (Sngfanb nodb einen ©cfcritt

heiter unb [teilen fid), tt>a§ $orm unb 33efyanblung<c-

toeife ifyrer ©toffe anlangt, ganj auf eigenen, toenn

man fo fagen barf, ameufanifcfyen ©oben, ^ßoe ift

toM unb fyalb bergeffen unb bie tatentbollften 2)idjjter

bon 3ung:2lmerifa fyaben faum einen 9lamm, aber

3)a<3, ft>a3 fie bereite geteiftet Ijabm, geigt, bafj eine

new ^ßeriobe in ber amerifanifcfyen Siteratur ange-

brodjen ift, bafc Slmerifa jegt aucfy in geiftiger iginfidjt,

fyunbert ^afcre ttß$ feiner poütifcfyen Unabhängigkeit,

bem SKutterlanbe eine Unabfyängigfeit§erftärung macfyt.

©iefe<§ fyerrticfye Sanb erzeugt Uxpexlid) unb geiftig

fräftige unb gefunbe 9Kenftf>en — ber 9Jienfd; ift

nämlicfy meiner 2lnfidj>t nad) mefyr ein ^Brobuft be§

SobenS, melier tfyn näfyrt, aU ber diaqt, toelcfye it?n

geugte — unb nod) e£>e ba§ Qafyrfyunbert jur -Keige

gefyt, tturb man bie größten englxfcben ©icfyter auf

amerifamfdjem 33oben ju fixeren fyaben. 9Jtan fpridjt

biet t>on ber „unbefc^reiblid^ fdjmergenben &ben%müz

btgfeit", unb bem „namenlofen 2Befy", toelcfye fiefy in

ber amerifanifdjen Sßoefte geltenb machen. $)iefer $ug



139

gefyt übrigens jc|t burdj alle SSöHer ; tt>enn er fidj bei

ben 3lmerifanern ftärfer aufragt, fo ift biefes nur

ein 33etoei3 für meine obige Sefyauptung. — — —
Sßeto^orl, 1. SRoi).

bereits bin idj jum Stebacteur ber SCageSneuig*

feiten abanctrt unb fte£>e je|t mit einem gujje in ber

Sournaliftif. ©aS ift eine äußerft intereffante $e=

fcfyäftigung. ©o bie Stacht t;inburcf> ju ftfcen, toenn

aucfy nidj-t an ber Queue, bod^ an einem ber unjä^

lidjen SBereütigungSpunfle ber SBericfyte toicbtiger ©r~

eigniffe unb biefe für ben Sefer ju einem täglid) neuen

Kranke ju nrinben,. tjl eine fdjöne, fjerrlicbe Aufgabe.

©a3 gef)t ©d)lag auf ©d^lag! ©djladjtbericfyte, ^o^e

unb niebere ^olitif, befonbere Unglück- unb ©lüds*

fälle, ©tabt= unb Sßalbbränbe, fcEjredlidje Dlaturereig-

niffe unb fZauberhafte 9JJorbe, Schiffbrüche 2CV Sitten

tt)ed)felt in bunter Reihenfolge ab. ©a£ Xbnn unb

treiben aller SSßlfer in ber weiten SBelt jxeljt fyter

rafefy an uns vorüber unb toenn man be§ SJlorgen*

fyeim geljt, toeiß man fcfyon SltteS, tt>a3 fünf ©tunben

fester bie ^Ijitifter unb Kannegießer als fun?elnagel=

neu begrüßen.

Slber in einer amerifanifcfyen 3 e^tunS grifft e<3 ar=

beiten. 2Ber feine $anb an ben ^flug legt, barf mdjt

rüdtoärt§, ja nicfyt einmal jur ©eite flauen. Sa Ejat
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man feine 3e*t *um ©uitiftren ober §erumflanirem

Seftänbig mafynt unb treibt bie 5)3flicfyt; baneben muft

man ftubiren unb bie Süden auffüllen, weldje eine

mangelhafte ©djutbilbung gelaffen fyat, benn ein tüd^.

tiger 3cüung8fdjretber mufc ^ier ju Sanbe in allen

©ätteln gerecht fein.

2Bie gut fyabetf§> bie £eute in SDeutfcfylanb. ©ort

fcfyretbt Qemanb gewofynlicfy nur über ein fyecieHeS

%a<fy; er fennt biefeg allerbingg feljr grünblicfy, ftreibt

ftu|)enbiö§ gelehrt, mitunter audj ettt>a§ langweilig unb

erwirbt ficfy fo einen $adjrul?m. &ier ju Sanbe wirb

üftidjtä befonberä grünblidj befyanbelt, aber SltteS wirb

befyanbelt, man tann fiel) nur in feltenen gäHen einen

$acfyrul)m erwerben, aber man fann aucfy in biefer bt*

fdjeibenen ©pfyäre feinen 9ftitmenfdjen nüfcen. 2)er

^ournalift ift b'rüben, bi§ auf bie Stoutinemenfcfyen,

ein ©onntagSreiter, fyier ift er Arbeiter, in ber hotten,

Wenn nidjt furdjtbarften 33ebeutung be$ 2Borte3.

®a fafy icfy am 9flontag 2Ibenb ein ©tue! im

©tabttfyeater, in weldjem an beutfcfyer Qournalift

£auptyerfon ift. ©er glücflidje äftenfcfy! @r flanirt

auf ben ©trafen untrer, Verliebt ftdj in eine ©rbin,

befugt biefe 9ttorgen3, 9JJittag§ unb 2lbenb3, im^o*

nirt bem alten ßommergtenratl) burdj feine Intimität

mit biefem unb jenem 3Jttnifter, brofjt ber wiberftre-
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Benben 9Äama mit ©ntfmllung einer ©fanbalgefdjicfyte,

(toaS man t;ier ju Sanbe „black mail" nennt unb

tt>aS jeber anftcmbige Qournalift fcerabfdjeut), frtegt

enblidj ba§ SKftbel unb ift ein gemachter 9Jlann. ©in

amerifanifcfyer Qournalift ttmrbe freilidj in bem SBinb-

beutel feinen (Süllegen ernennen unb bie 3uf$auer &*#

©tü<Je3 mürben tfyn aucfy n>o^I e£)er für einen jener

glücfttc^en 3ftaulaffen galten, fcon benen jtoölf ein fna£=

£e£ $)u£enb bilben, toenn er nicfyt fo fcfylau wäre,

jebe feiner ^erorationen mit ben im^onirenben 28or-

ten ju beginnen: „SBir Qournatiften —".

©'rüben finb es getoötynlidj bie SWänner fcon t>er=

festem Berufe, au3 benen ficb bie Sournatiftif re!ru=

ttrt, fyier mufc man un6ebingt Seruf baju Ijaben, um

in biefem ©taube (Karriere machen ju fönnen.

@£ gibt jtoar audfy fjier Seute genug, toeldje (Sott

in feinem gorne ju 3 eitung^fc^retbern gemacht fyat

unb idj l;abe fcfyon einige berfelben fennen lernen,

aber fte galten fidj §ter nidjt lange. 3>dj> Ijabe übri-

gen^ in biefem Serufe audj fd^on Männer gefunben,

bereu eiferner %Ui%, bereu unttmnbelbare 23eruf3treue,

reiche« unb toielfeitigeS 2Biffen unb penible ©enautg*

feit mir ^eiligen SRefpeft einflößte. 3Scn folgen Warn

nern fyängt meiften3 ber ©rfolg eine« Verbreiteten

Stattet ab. „®ine$ fcbitft jte$ übrigen« nicbt für Stile!"
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tyat fdjon ©ötfye gefagt. 2Ba§ idj in ber Qournaliftif

toerben möchte, ift, einer jener SBorfämpfer ber öffent=

liefen 3Jleimmg, bie e3 Vermögen, ein ^ubltfum, ein

ganzes Sßolf mit ftd? fortzureißen, beren ganje ©eele

in ifyrem gefdjrtebenen SBorte liegt, bie jeben Sag mit

bem alten ©labiatorengrufee „Morituri te salutant!"

fcor ifyren Säfar, ba£ Sßublifum treten, bie für Sidjjt,

SBafyrfyeit unb 9iecfyt gegen bie Seftien ber ©emeinfyett

fäm^fen, bis man fie etne£ SageS tobt au3 ber Slrena

trägt.

Sie Qournaliftif fyat ifyren SBettgang angetreten

unb id) fyoffe e3 nodj gu erleben, ba& fie i§n fcoHenbei

@in ßäfar mar ifyr ©d)ityfer unb Segrünber unb ba3

SBerf fann feinen erften 9tteifier nur eljren, tvmn e3

fiefy, tx>ie er, bie 2Belt erobert!

©u barfft übrigeng nicfyt glauben, ba{$ idj fcon

ber beutfcfyen, ref£. euroJpäifcfyen ^ournaltfixf gering^

fcfyä^enb benfe; idj beftmnbere bie ©ebiegenfyeit unh

SSielfeitigfeit ber größeren Journale, biefen ^teidjtfyum

an Söilbung unb nicfyt feiten ©eleljrfamfeit unb ©eift,

toetc^en fie täglich entfalten, aber e3 finb boefy nur

3eitblätter; fie geben ein 33ilb ber $eit, baben eg aber

nodj nidjt fo tt>eit gebracht, bie 3eitereignif[e bi$ auf

ben Sag tfyreg ©rfdjeinen§ p Verfolgen, ©ie gleiten

bem facettirt gefdjltffenen ©piegelgtafe, ba3 bie fcer=
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fdjiebenartigften Dbjefte in ber fcerfdjiebenften SBeife

jurüdmirft unb beffen jafylreicfye Tanten in prigmati*

feiern Sicfyte funfein. ®ie amertfamfetje gettung ^ a:

gegen fyält ben £age£ereigniffen ben fcfylicfyten ©piegel

t>or, man fielet btefe(6en toie fte ftnb, fcfyön unb fyäß=

liä), befleibet unb naeft in naturgemäßer £reue. ©er

beutfcfye Soumaltft, im gatte er nämlidj toirfüdj

^ournaltfi unb fein müßiger ©djtoabroneur, ift ^3or-

traitmaler, SCrtift , ber amerifanifdje 3 eitunÖ^f c^re^^er

bagegen ift in ben meiften fallen nur ^ßfjotograpf)

;

aber bei ber großen 9Jiaffe fyat bie ^otogra^ie bie

Malerei iängft fcerbrängt ; bie tüdjtige, tägliche 3eitung

aber foCC für bie 9ttaffen üortjanben fein.

©ie amerifcnifcfye 3e*tunS un *> *>a* europäifcfye

Journal finb in fielen ^Bestellungen bon einanber fcer=

Rieben unb ftdj nur in toenig ©tüäen gieiefy. Sie

europciifcfye ^ournaliftil fyat bereite ein efyrnmrbigeä

Sllter erreicht, fie verfolgt i§re @ntftefjung3gefcfyicfyte

jurücf big in bie glänjenben Qntm ber üenetiamfdjen

Mepubtü, ja bi3 ju ben Sagen ber römifcfyen SBelt^

fyerrfcfjaft; bie amerifanifdje ift faum ein Vierteljahrs

fyunbert alt unb ifyre ©cfyöpfer leben noefy; benn tt)er

bor Sennett unb ©reelety fyier 3eitungen Verausgab,

arbeitete nadj europäifdjer Schablone, in melier fyöfy

ftenS amerifanifdje Riegelet an benSflann gebracht mürbe.
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Srft Qameä ©orbon Sennett gab ber 3e^tunS

Xon unb ©eftatt, erft er fprad) ba<§ ©cfyöpfermort:

„@3 merbe ein Statt, meldjeS fyeute ein (Spiegel ber

geftrigen Sßettereigntffe fei" — unb e£ marb. 3 e^t unb

dtanm fd)rec!ten biefen Litauen nicfyt ab, fein ^beal

ju üerttnrflidjen, ®r mar ber ©rfte, melier im neu«

erfunbenen Telegraphen in feinen SDienft nafym, er

mar ber ©rfte, metcfyer eine§ Sage§ bie SSerfyanbtungen

be3 ©ongreffeS bom borfyerget^enben Sage telegraptnfdj

mitteilte, er mar ber ©rfte, melier fid) fogar bie

Sorrefponbenjen telegrafieren tiefe; fein „^eralb" mar

bie erfte 3e^u^Ö/ toetdje eigene Setegraptjenlinien er*

richtete, &amp^ad)tm auf ben Dcean fcijidte, um

ben europäifdjen Sßoftbampfern entgegen ju fahren.

„SBennett ging — mie ©reelefy fo treffenb fagt —
ben Neuigkeiten fyatbmegS entgegen." ßafyt er ^od)

mitunter ipunberte, ja Saufenbe für eine mistige

5ftadjrid)t ©arüber fönnte id) ©ir intereffante , faft

unglaubliche ©efdjidjten erjagen. Slber bafür Ijabt

3$r in ©eutfdjlanb ja gar fein SSerftänbnife.

^n bem beutfdjen Journal ift ber Seitartifel

meiftenS bie «ipauptfadje , menn nidjt gar ba£ parfü-

mirte 3Bafd?maffer ber S^eater-^Recenfion ober ber

Vornan im geuitleton bie Hauptattraktion bitben.

SDie äcfyte amertfamfcfye 3e^tun9 W &ww Pa
t$ fiir
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9iomane, für mcfytöfagenbe ober attdj geiftreic^e Klau-

bereien müßiger ©djöngeifter ; ba£ Sweater toirb be-

tyrocfycn wie jebe* anbere ©reigmft. Sie Seitartüel

befyanbeln faft nur laufenbe £age£fragen, benn fie

btffcen weiften*» ben ©ommentar ber neueften, ftricfjtig^

ften 9?adbricfyten. 2Ber bie 2Irtifel liegen tfyrer polttk

fcf>en ^tenbenj nidjt lefen miH, erhält in einem guten

Blatte immer nocb ben SBertl) feine» ©elbe3, benn er

erfährt burcfy bie tetegra^ifc^en Se^efdjen, ßorrefpon^

ie\vöen ic. 2ttte*, mas ftdj am fcörfyergefyenben Sage in

t>em Steile ber SBelt, melden ba§ fcerbunbene £ele^

gra£fyenne| umfyannt, Söicfytigee in 5ßolitif unb Sieben

jugetragen fyat

Sie „SBadje" t>erfte^en biefe Slmerüaner, ft>ie

feine anbere Nation. Sa£ SBicfytigfte, Qntereffantefte

bilbet immer ben 2lnfang be3 Blatte? unb toer nidjt

tuet 3ett ju verlieren fyat, braucht nur bie Site! ber

9}acljridjteu ju überfliegen unb er ift über bie $£agee=

gefcfyidjte orientirt; bagegen finb getoöfynltcfy in euro=

^äifc^en Journalen bie ttricfytigften ©acfyen fo berftecft

hinter Äreu^en, ©lernen, SBaagen, Duerbatfen, Initia-

len unb anberer junftmä^igen ©djnurrpfeiferei , baft

man fie faum mit ber 2upe finbet. Sa§ eurofcäifcfye

Journal tturb eben nur für einen Xi)eil be§ ^ßnblU

fums gefcfyrieben unb jtoar für ben, toelcfjer Qeit unb

Segfc, 2>er Äann^aufcv. 10
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©elb tiat unb fomit 5D?ufee futbet, SltteS fcon 21 big 3 ä
u

lefen unb ju genießen; bic amerifanifcfye 3^tun Q*-

tyört bem ganzen $ub(ifum unb £tt>ar einem Sßublifum,

toeldjeS feine $tit ju Verlieren fyat, einem ^ßubüfum,

beffen erfte ©efcfjäft^ unb 2eben&9Wa£inte ^eijst : Time

is money. ©ie europätfcfye treffe ift ein ©laffen^n*

ftitut, bie amertfanifcfye ein SBoßS*, ein JKattonafcSn*

ftitut.

£)abei barfft 2)u audj nidjt glauben, bafc e£ fyier

nur 3eitung3madfyet gibt; toir fyaben neben biefen be-

beutenbe, grofce Sournaliften , mlfyt e§ vermögen,

burdj bie 3Kadjt beS getriebenen 3Borte§ bie 9Jtaffen

ju führen, toeldjje, ttrie ein ©onfaloniere auf ber £>ütf>*

toadjt ber 3^it fielen unb beren geber einem jener ge=

feiten ©djtoerter be§ germanifdjen Slttertfyumä, einem

9Rimung ober S3almung gleicht, (Siner biefer 9Äänner

ift ^orace ©reelety!

Sfleto^orf, 6. ®ec.

©ie 3^itung^fc^reiberei gefällt mir mit jebem Sage

beffer. SSerbe itfj e§ jemals fo toeit bringen, ba3

£ödjfte barin ju leiften? $dj gtoeifte ftarf baran,

2Äetne Sitbung ift ju mangelhaft unb bann fefylt mir

jener ^eilige @rofl, toeldjer bem SBorte bie jmingenbe

©etoalt berietet ! ©in $eter fcon 2lmien§, ber burcfy

feine 9?eben eine SBelt gegen bie Surfen in ben ßrieg
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rufen formte, tturb nur alle ^afyrtaufenb einmal ge=

boren, Die Sßeter ©djtemible finb bäufiger, tdj bin aucfy

einer. 9Jlir fefylt leiber mdjt nur ber ©Ratten, fon=

bem aucfj ba3 ßidjt; id) sollte micfe nocb tröften,

toenn tdj bie -äJieilenftiefeln fyätte.

Unb toenn biefe Attribute etne£ ädbten, toafyren

©djtemilp mein toären, toeifet ©u tta£ idj tfyäte?

3d> fdfjritt je|t fofort über ben amerxfanifcfyen Sonti=

nent unb bie olme S^eifel 3ur 8 eü ^gefrorene 3Jleer=

enge nad) 2Ifien burctj (Sibirien, 3?uJBtanb, ^reu^en

unb ettoeldjje fäcfyfifdje öerjogtljümer nadj gecntfyal

unb fudjte fie, bie icfy niemals fcergeffen fann; ic^

fudjte fie unb follte idj aucfy bt§ naty £ifli§ jurüd^

laufen müjfen, idj fudjte, bis idj fie gefunben unb

fdfyidte fie mit ©ftrapoft nacfy -fteto^orf. ©obann

fd)ritte icfy nocfy einmal nadj bem norbtoeftlicfyen 2ib=

fyang be3 £fyüringertt)albe£ in ein Sauernborf. ©ort

träte iü) in einen $of dn, auf meinem eine nodj nicfyt

fe^r alte, aber fummergebeugte grau fdjaltet unb biefe

grau ttriirbe bei meinem Slnbtid Ijjeftig erfFreden, fie

mürbe meinen, bie lobten feien erftanben unb ein

9ttann fomme, ber feit naljeju jtüanjig Qa^ren frieb*

lidj auf bem SCobten^ofe fdjlummert.

3dj mufc nämltcf} fyier bemerfen, ba£ icfy in ber

frifc^en, freien amertfanifdfyen Suft, unter jiemlid^ gün=
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fügen 23erl;älutiffen , boEfommen ausgelaufen bin.

2)er (eichte glaum, toeldjer mir in Ganton um baß

fitnn fprofeter ift gum ftattlid;en, btonben Vollbart ge^

toorbeu urio benfe Sir, toa* mir biefer £age paffirte

!

«3$ gef)e burcfy eine ©trafce, plö^lidj ruft ein fteinalteS

Söeib fc>on ifyrer 23ube: „?rii3!" Sermunbert fdjaue i<§

midi um, faft inbigtürt, ba$ eine folcfye Sßerfon mid)

bei meinem Vornamen nannte, bennocfy trat idj #x

i^r fyeran unb fagte : „3d) Reifte atterbinge gri|, glaube

aber nic^t —

*

„Slcfy, ©u gütiger Fimmel", jagte hk 2Ute bemegt,

„unb ©te benn mcfyt ber %xi% greimunb *>on SBorbems

toalb ?" — „SDer bin icfy freiließ", ermiberte icb betrog

fen unb meine SCertounberung fteigerte fiefy jum ©r*

ftaunen, „äßujgte icfy'3 boefy", fufyr bte Sitte fort, „unb

nodj gerabe fo jung unb frtfd), tt>ie bor stoanjig Qafy=

ren, al§ @te auf bem ©otbfud^ burefy bas Dorf riu

ten unb fo gern an ber ©cfyule vorbei, urie alt unb

gebrechlich bin icfy feitbem getoorben. $a, bk liebe

9tofy"

„2lber, gute grau, icb bin ja !aum ^eiunbsmanjig

Qafyre alt; ©ie meinen toofyl meinen SBater, ber ritt

getoöfynlicb einen ©olbfucb§; meine ®olbfüd?fe finb

alle b'rauf gegangen, ebe idj noeb reiten lernte."



149

„üftein aber!" fagte fte erftaunt, „ftie bod^ ein

SRenfdj bem anbern fo ctfmlidj fefjen form."

Sie fummeröotte grau in bem tfyüringifcben

23auernt;aufe mürbe im erften ©cfyrecfen eine äfynlic^e

Sßertoedjfelung madjen. $<$ fcfylöffe fie jebocfy in bie

Strme unb fagte: „9ftutter, öerjeifie mir! 3$ bin ©ein

%xi§ au* • 2lmerifa ! Sie £uft jene3 glücflicfyen £anbe3

fyat micfy gereift unb ba£ ©cfjtcffaf fyat micfy bort turn

SJianne gefdjmiebet/'

• ©ie aber fagte bann toofy gerührt unb unter

S^ränen: „$>dj ttmftte e3, totnn audj Sitte an SDir

fcerjnmfelten , ba$ 3Jtutterfyer3 fyat 3)idj nie Verloren

gegeben
!"

®ann mürbe idj aucfy nodj ein paar ©dritte

weiter gefyen unb ju Sir fommen, mein lieber §eH=

mutfy, in bie ftfjöne Sßetterau. 3dj n>eif$ ja fdjon, &o

idj £>i$ fudjen müßte, iebenfaH^ fx|eft 3)u, mie ber

Mobenfteiner „im SBalbfyorn ob ber 33ru&" 3$ fagte

.bann ju ®ir „Äomm, pfeif auf bie faueren SBeine",

näfyme SDidj fdjmäd?tige£ .^üngelcfyen auf ben 5lrm unb

auf bemfelben 2Bege, ben idj gefommen bin, trüge idj

Stcfy herüber in biefe3 Ejerrücfye Sanb, tt>o t>iet befferer

SBein toäcfyft, aU bei Vilbel unb Drtenbad).

Slber idj ISjabe bei aW meiner ©cfylemifyterei feine

äfteilenftiefeln unb ft£e jefct, SKorgenS ein ^alb brei Ul;r
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in beut 9?ebaction^$ureau einer beutfcfyen 3eitu^9

9?eto=2)orf;3 unb finne barauf, nue idj ein tüchtiger

^ournatift derben unb meine tfyüringifdje Söunberblume

toieberfinben fann.

33alb nacfy meiner Infunft unb nacfybem icfy bie

©adje !a(tblütig überlegt, fyabe idj nämlidj an grau^

lein £>on Sitienftern gefcfyrieben unb aße aJhjsberftcmb;

niffe aufgegärt. $dj fyabe ifyr fcorgeftellt, ba$ iü) jegt

cbm fo fcertoaift bin, al§ fie; ba getrennt bocfy feinS

bon ung Reiben 9iufye Ijjaben tmrb, fo foH fie fyerüber-

fommen; nodj fönnen ttrir gtücflidj toerben- Sro|bem

mein 23rief fdjon nabeln bor fecfy3 3Konaten abgegangen

ift, fyabz idj feine Slntoort ©u ttmrbeft mir einen (Ge-

fallen tfyun, toenn £)u an 2Balbl;eim fdjreiben unb ®icfy

erfunbigen tooßteft, ob fie nodj in geentfyal fruofynt.

yimtyoxi, 1. mal

©3 lebe ber SBedjfel! 3$ ^abe ben Äam^f, in

einem 33erufe eine ©gifteng gu erringen, too ficfy mir

fo unenblicfy biel ©djfcoierigfeiten in ben 2Beg [teilten,

.

aufgegeben, obgleich iü) biefen Seruf innig liebte.

211g icfy fcorgeftern 2Jlorgen gegen Sageäanbrucfy

bie Office Verliefe, um einige ©tunben ju fcfylafen, fal)

icfy unter ben 3Jiännern, bie jeben borgen gebutbig

auf bie S^tung märten, um juerft gu feljen, tt)o 2lr^

beiter verlangt werben, einen ©cfyulfreunb, unfern
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äßüfyelm 2Mbt;eim. @3 toar ein traurige^ SBieber^

fefyen! junger unb Kummer Ratten ben blufyenben

jungen faft jur Unfenntlic^feit entjiettt. 3dj fyolte

ifym eine 3e itun3 au§ ^ex ©rucferei, fanb aber 9ttdjt3

für ii)n unb fcertyracfy, gegen jtoei Ufjr ifyn aufjufucfyen,

um diatfy für ifyn ju fdjaffen.

2It£ id) -Jiadjmittagä auf bem Sßege nacfy ber

S3omer^ am „2tftorboufe" vorüber ging, fyörte icfy in

einem ber $arlor§ $iano fielen, bann fefcte eine

2tttftimme an unb tt)a£ fang fie ? „@3 fyat nic^t follen

fein !" D biefeS unfelige Sieb unb jene fyünmÜfcfye

©timme! 2ßar ba3 mcfyt ifyre ©timme? ©cfyon ftanb

icfy auf ber Steppe, um hinaufjuftürmen , bocfy nodj

rechtzeitig gemann bie !tare Vernunft bie Dberfyanb.

„©ei mcfyt finbifcfy unb madfje ©idj nicfyt läcfyerltdlj",

fagte fie ju mir unb icfy fdjrttt weiter. 3Kein Äopf

brannte tt>irr, im «iperjen füllte icfy eine unenblidje

Debe, mir tt>ar ba3 Seben Verleibet.

$cfy traf 2£albfyetm ratt;to3, fcer^toeifelnb. „SKcfy

ttms!" fagte idj, „fo ein fräftiger Surfte, ge^ unb

toerbe ©otbat!" ©er gute 9flenf$ fiel faft in Dfym

mac^t. „©aft idj ein 5Rarr ttmre", fagte er, „brüben

babe itf) einen ©teEtoertreter gefauft, um im grieben

für midlj ben Sufyfufe ju fcijultern unb fyier jie^e xdj
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in ben Ärieg! 9lein, bie ^olonaife mußt £u mir erft

üorfyielen
!"

„®ut, idj toerbe fte fytelen", jagte ic£> furj, „ic§

laffe midj mit 2)ir anwerben." 3ßir tranfen ::n3

9Kutfy, gingen in ba3 erfte, befte SBerbebureau unb

finb je§t Dnfel ©iam'3 (SafcaUeriften.

3$ möcfyt af§ fetter fliegen

8Bo$l in bie Mut'ge ®%lafy —

"

fang in bem 2Betbe*33üreau ein fentimentaler Jüngling,

ber wafyrfdjeinlidj atö Sodöoget biente. — „$(fy aber

möchte am Siebfien fterben, bann war'S auf einmal

ftüi!"

£eb' ttJöfyl, lieber Jpettmuty, in wenig SBocben getyt£

in ben $rieg!



Zwölftes StayiitL

3m grüfyjafyr 1864 tarn ber ©rgä^Ier biejer ©e-

fcfyitfjte in ben SSereinigten Staaten an. 3dj begab

miefy fofort nadj 2Baffyington, toetl mein befcfyränfter

beutfcfyer Untertfyanenberftanb immer bie „SRefibenä"

für ben 3JÜttefyunft eines ßanbeS hielt unb idj glaubte,

bort ben erften 2tnf;altS£unft fucfyen ju muffen, um in

SKmerifa mein ©lud gti madjen. £aS erfte lebenbige

SSefen, toetcfyeS mir in bem großen amerifaniftfjeri

©orfe am ^ßotomar begegnete, mar ein — ©djmein,

unb that teils the wholl story.

©er geneigte Sefer ttrirb eS mir gern erlaffen, ju

fdjilbern, tx>ie eine Hoffnung nad> ber anberen in bie

Srüdje ging unb mir fdjlteftticl) 5Ric^>t8 geblieben toax,

als mein guter ^pumor. $n biefer Sage fanb mid?

ein bieberer ©cfytoabe, toeldjer bamalS eine grofee
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Brauerei befajs ; als er in ©rfafyrung gebracht, ba§

idfy ber ©dfyretKunft mächtig fei, ftm<§ fyier ju Sanbe

oft bei fefyr anftänbigen unb reiben Seuten nidjt ber

%aü ift, fo engagirte er micfy ju feinem SBuc^alter.

Qn teuerer (Sigenfdjaft mu§te id) bie 2Bo(f)e tytnburdj

alle möglichen SBirt^fc^aften befugen, um bie Stufcen--

fiänbe meinet ^rinctyatö ein^ufaffiren, babei lernte

idj bie berfc^tebenften ^erfönlidjfetten kennen.

3>n einem biefer Solale, toeldjeS befonberS fc>on

9faufbolben profeffionellen ©Kielern , £afdjenbieben

unb ^roblematifdjen Naturen aller 2trt frequentirt

tourbe, betrat i$ an einem «Sperbftmorgen ben ©arten

unb fal;, ttrie fidj foeben jrnei fefyr jtoeifelfyafte ©e-

feilen an einen reconbale^centen Offizier tjeran matten,

ber bort an einem SHfdje nacfy einer Reiter burdfyfdfytt>ärm=

ten 9lacfyt ben ©cfylaf be§ ©erecfyten fdjlief.

©ofort begriff ity, um tt>a§ e3 fidfj fyanbelte, fcfyrttt

be^alb ftraf§ auf benSHfdj ju unb rief: „Capt'n you

are wanted!"

©iner ber Äerle fyrang ttmtfyenb auf micfy 31t unb

ftanb eben im begriffe, midfy nieberjufcfylagcn, aU eine

©eftalt neben mir auftauchte, bereu Slnblid ben9?auf=

bolb unb £afd?enbieb förmlidj feftbannte.

„Stop Sir, and be gone!" fagte eine ©timme

mit großer 9iufye. 3$ raubte micfy um, ber fetter
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in ber 3lotl) fdjritt aber bereite hiebet bem @d)cnl=

gimmer gu unb bie beibtn Sangfinger folgten ifym mür«

rifd), ofyne midj ober ben Dffijter toeiter gu beläftigen.

Sftacfybem idj Sedieren gefroedt, erjagte id> ifym furj

ben SBorfatt. ©r mar SRittmcifter, refpecttüe ßa^itän

etne£ 9iett>-2)orfer ©aballerie-9iegiment£ unb fieUte fid)

mir als 2lle£anber bon Äattenbacfy am Königsberg

bor.

,,©ie l;aben mir biet gerettet", fagte ber Offizier

betroffen, „geftern fyabz icfy meine ©age für acfyt 2Jto=

nate gebogen unb au^erbem trage xdj audj nod) einige

fyunbert 3)olIar3 bei mir, meiere mir bon berfd;iebenen

meiner jungen* gur Seforgung anvertraut tourben."

SBir traten au£ bem ©arten birelt auf bie ©trafee

unb idj ging bann meinem ©efcfyäfte nadj, berfyrad?

aber bem ©apitetn, tfyn am folgenben Sage ju befugen

unb in „©erfyarbä §otet" eineglafdje mit tfym au£ju=

fielen.

SBotyl Statte idj ben §errn erlannt, toelckr mir

im ©arten ttne ein deus ex machina bie gefunben

©Heber unt> vielleicht gar ba£ Sieben rettete ; um aber

nidjt toieber mit ben beiben toiberttJärtigen Surften

äufammenjutreffen, 30g tdj ee bor, ifym gelegentlich gu

banfen.

9ttetn fetter fytefe Qames ©linton, mar ein junger,
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reldjer 2lmerifaner, ber in 2)eutfdjlanb fcerfcfytebene

£ocfyfcbuten befugt fyatte unb fefyr fyübfcfy ©eutfdj f^>radb.

Um biefeg ©eutfeb 31t eultituten, fucfyte er gerne beutfebe

Unterhaltung unb auf biefe SBeife würben mir be~~

fannt Seinem ganzen SBefen unb auftreten naefy ge=

fyörte er jur jeunesse doree bee Sanbes.

äßir trafen uns, mic öa£ mein bamaliger SSeruf

mit fiefy brachte, balb fyier, balb bort unb mürben auf

biefe äöeife ©elegenfyeitefreunbe.

Sßom erften Slugenbticfe an faftte id> eine gemiffe

3uneigung jö bem Slmerifaner; erinnerten bod) feine

©eftalt, fein §aar unb fogar feine ©efiAtSjüge an

unferen ^annfyäufer, bem icb fdjon geraume $eit %&*

geblid) nacfyforfcfyte. 2>ie 2let;nlidjfeit mar freiließ nur

eine äufjerltcfye unb oberflächliche, ma3 idj mit jebem

£age mefyr gemafyr mürbe. ®er Slmerifaner mar t>on

©eficijt frifdjer unb and) etmag größer at§ greimunb.

tiefer mar gemöfynlid) nur ernjiunb einfilbig, bi« er

marm mürbe, fcfylug aber hann nidjt feiten in§ ©egen=

tfyeii um, Clinton bagegen bemalte ftetä einen bemun-

berungämürbigen ©leic^mutfy unb eine faft ftoifdje

•Wufye. $reimunb mar ©utfyufiaft unb menn gerabe

ber Jiabtug über ifyn fam, mürbe er überfcfymänglid)

unb ein eigentfyümlidKio Seudjten DerHärte fein ©eftd)i,

©linton mar ©feptifer, er mürbe böcfyfieng laumarm,
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weiter ließ er fid; nie tmttetjgen; greimunb tt>ar genial

nadjläffig, mitunter bäurifd^grob, Slintön geigte ficfy

ftets aU 9Kann fcon SBelt unb £ournure, in ßleibung

unb Haltung immer elegant unb fein. @§ toar eine

Suft, ben l;übfd)en, jugenbfrifcfyen SJlenfcfyen, mit bem

mäbcfyenfyaft glatten ©eftcfyt unb ien Haren, blauen Sin-

gen gu fetjen. S)ie Kleiber paßten iijxn ftetl tt>ie angegoffen;

c8 toar nid)t bie £racbt ber fancy men, toeldje er liebte,

fonbern bie ber perfet geutlemen ; anberü als fdjttmrj

gefieibet fyabe icfy ifjn nie gefeiert. 2luffatten mufete ee,

baft tiefer Elegant, bem augenfdj einlief eine ferjr reiche

unb gemälzte ©arberobe jur Serfügung ftanb, fietö

in fdjtoarjer Sammtoefte erfcfyien, auf melier fid;

" aUerbing* eine fdni)ere golbcne Jßalsfette gang berrlid)

abfyob. Diefes mufcte aud? ben anberen jungen Seutcn,

mit ienen er geroötjulid? umging, bemerfenstt>ertl} bor*

gefoinmen fein, benn fie nannten ifyn eine Zeitlang

nur ben „3im Setoet."

Qdj fonnte mtcfy nicfyt enthalten, ifyn einmal über

bie Sebeutung biefer ©ammttoefte gu fragen. „3)iefe

Stifte", fagte er jögernb, als befürchte er ausgelacb/t

gu toerben, „trage idj einer beutfcfyen £)ame ju Siebe,

in beren ©efettfcfyaft idj im Steril 1862 bas Vergnügen

^atte, ben Dcean gu freujen, fie fagte, biefelbe fte^e

mir am betten unb icb glaube, baf$ fie ©efebmad fyat."
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„2llfo eine Siebfdjaft?" fragte icfy ladjenb toetter.

„®a3 weniger", fyrad) er rufyig, „icfy Ijjabe fie feit ber

Sanbung ntcfyt toieber gefefyen. ^fyretljalben fytelt \<fy

tmcfy nocfy einige Sage nadj unferer Sttnfunft im „Stftor

§oufe" auf, bis midj plö^ticfy eine SDe^efcfye an ba£

Sterbebett meiner 9ttutter rief. 2113 icfy einige SBocfyen

fpäter lieber nadj $ftett);2)orf fam, toar fie abgereift,

angeblich nadj 2Baffyington ; be3fyalb treibe icf> midj

^ier fyerum* @3 ift mir aber bi§ ie|t ntdjt gelungen,

fie ju erfpäfyen/'

21m folgenben Sftadjmittage machte iü) bem Sapitän

einen SBefucfy. — 9iacJ)bem ttrir in ber greube über bie

geretteten 1900 ©ottarg ©erwarb'S ganje Sßeinfarte,

fcom befcfjeibenen, buftigen SJiofelblümdjen bi£ jumfeu=

rig fcfyäumenben 3Kumm burc^gefoftet, jünbeten ttrir un§

eine ßigarre an unb nahmen fcor bem §otel ^ßla§,

tt>o un§ $attenbatfj§ Sieger bie ©effel fteHte unb aUeö

jum ßomfort unb füften ^ic^tst^un Jiotb^enbige berbei-

fcfyle$>en mufjte. Qcfy füblte micfy fe§r toofyl an jenem

Nachmittage, weniger in bem SBettmfctfein, einem bra=

fcen -JJlanne unb mehreren armen gamilien ifyr ©elb

gerettet ju fyabm, aU in bem (Sefüfyle, in biefer unge=

teuren 9Jtenfdjenftrilbnifc tt>enigften§ ttrieber einmal mit

einem Sftenfcben fcon $opf unb §erj jufammen ge=

troffen ju fein. 2Bie bie meiften preufjifdjen Stbeligen,
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benen tcfy auf meinen Srrfafyrten begegnete, mar £err

toon ^atlenbacfy bocfjgebitbet unb ein vortrefflicher ©e=

fetlfdjafter. .Spier mo^te iä) be£fyalb (Gelegenheit neh-

men, ©imgcS-gu mxlbern, tvaS icfy in ben erfien Ka-

piteln über 3lbetige gefagt fyabe. ®en SXbel an unb

für ftcfy ^affe icfy, er ift ein 2Inadjrom3mu3, bie gebil-

beten, umgänglichen Slbeligen bagegen finb mir immer

lieber getoefen, als bürgerliche ©todftfc^e. ©erabe

mar unfere Unterhaltung notdürftig im ©ang, als ein

Unteroffizier Von ÄaHenbacfy'3 ßompagnie (fyier ju Sanbe

gelten bie ^Bezeichnungen ber 3nf^nte^ <*«$ für bie

ßavallerie) ^eranrttt. Kaum fyatte midj biefer erblicft,

fo fprang er aus bem (Sattel unb ftürjtc auf mid) ju.

„«Ipetlmutfy! ®u aucfy ^ter ! Sa3 ift ja vortrefflich I

©djliefelicfy fommt nodj bie ganze SBanbe, meiere ben

frommen ßionStväfytexn in Ganion fo oft eine 3^afe

breite. 2Bir toaren bod) nette Qungenä j ®e§^alb finb

ttrir auefy je|t in SImerifa!"

@§ toar 2Batbfyeim, ber midj umarmt Inelt. 3Keine

erfte grage galt gretmunb.

„©efallen!" fagte er tonlos unb toanbte ftcfy ah.

3ftir aber mar e§, als ob eine 2Belt vor meinen 2lu=

gen untergehe unb meine Singen feuchteten ftdj. Sie

greube bee 2Bieberfefyen3 fjatte einen betäubenben ©djlag

erhalten.
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2)er Sattem unb SBalöfyeim refbeftirten biefe

Stimmung unb fcfymiegen geraume $ät (Snbüdj jagte

ber ße^tere: ,,©ü fönnteft greimunb* ©acfyen an Sieb

uebmen, beim id) fann nid^t fagen, mas mir nodj

Mitten wirb; btelleidjt reiten mir fdjon l;eute 2Ibenb

metter. greimunb münfcfyt, baft icb baS 23itb bcm

gräuiein oon ßilienftern feinde, fein «Sperjblut Hebt

baran, c"8 ifi fcfyrcdlidj zugerichtet; '% mirb übrigens

ferner "galten, bie S)ame in Der SBelt $u finben, in

geentfyat ifi fie mcbt mebr. ®od> tdj miß rafcfy in

mein Quartier reiten, berget^ fo lange." ©r fprengte

bie 2Ioenue hinunter.

,,©ie fyaben einen lieben $reunb unb mir einen

braben Äameraben Verloren", fagte ber (Sapitän, als

et merfte, baf$ meine ©ebanfen bei bem lobten maren.

„St mar ein achter ©olbat, ttne id) nocfy menige ge^

gefunben. ©in VerjefyrenbeS geuer brannte in biefem

liebten, unruhigen Stopf, er geigte eine £obe£beracr)~

tung, mie fie nur ber SebenSüberbruft eingeben fann;

er fämpfte für -JUdjtS, als für einen ehrenvollen Leiter*

tob unb ben Ijat er fcfyttelsltd) gefunben. ©er junge

Sftann mufc viel Unglücl gehabt fyaben; biefe» merfte

id) febon bamalS, als er in mein SBerbebureau trat.

Gr fragte niebt, mie bieSlnberen: „2Bie viel §anbgelb

gafylen @ie?" ober: „$ann man es in $l)rer Sombagnie
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ju @twa§ bringen?" fonbern fc^rteb entfcfjloffen feinen

Flamen ein unb nötigte bann ben nocfy unfdjlufugen

SBalbfyeim, ein ©leidjeä ju tfyun. „5Jlit bem iftS nidjt

richtig", fagtc idj ju meinem ©cfjreiber, „ber fyat ftdj

geärgert unb ift im $orne ©olbat geworben, morgen

bereut er'3!" ©od? er fdjeinte3 nidjt bereut ju fyaben.

%U> wir im gelb rücften, behielt idj ben jungen 3Kann

ftets im 2luge, er mar mein Siebling. @* fyat micb

oft tief ergriffen, wenn er älbenbs, entfernt fcon bem

Sagerfeuer unb ber frötylic^en ©efetlfcfyaft, bie faft au£

aßen Nationalitäten jjufammengewürfelt ift, an ber

$enj lehnte unb ins Haue fiarrte, ober wenn er gang

tyontan mit feinem frtfdjen Stenor ba£ Sieb cmftimmte

„Su fdjtanfe 2Jlaib, in freuen benf id) ©ein!" (idj

glaub fo fyiej3 e8) ober aber, wenn freiwillige für einen

gefährlichen dtitt Verlangt würben, er immer ber ©rfte

t>on benen war, bie fic§ melbeten unb wenn er bann auf

feinem Stajtyen batwnflog ! 2öie oft Ijabe icfc an feinem

Söieberfommen gezweifelt, er lehrte immer wieber unb

niemals, ofyne feine Drber prompt ausgeführt ju fyaben*

©ar manchmal fyabz idj midj barüber gewunbert, bafs

er, tro| feinet Sottfüijnljeit, in atten 2iffairen fo glüä-

ü$ war ; wenn wir einritten, war er immer ber $or*

berfte unb bennodj tarn er ftets mit teilten SBermun*

bungen baöon. SBir wollten iljn beförbem, er wieä

%eo fy, ©et Xann^äujei. 11
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e£ ftets surücf, 2ßalbl;eim mürbe mit ber 3e^ *Öfc*'

berlty", greimunb ^ätte meit mefyr fein formen,

Site icfy am 9Korgen bes legten ©efedjtS im©l)e~

nanboafyt^ale bie S^ei^e entlang ritt, grüßte er mid?*

„greimunb nidjt fo toll fyeut'", fagte icfy, „toiro

ein böfer Sag werben!''

„Sterben ift lein Unglücf, menn
7

3 fommt, fommi's

recfyt", ermtberte er. Qn biefem 2lugenblicfe roßte ber

erfte bumpfe ^anonenbonner über ba3 mettige «SpügeU

lanb. 2Bir gelten hinter einer fanften SXnl^ö^e unb

batb trug aucfy ber Suft^ug ba§> knattern be£ Ülein-

gemefyrg ju n\x& herüber. SDie $Pfer&e mürben u\u

ruJ)ig,

„$2>mn mir nur aucfy fytneinfommen", bemerfte

gretmunb, „unb t§> un§ nic^t gefyt, mie bei ;Kem:2Kar~

fet, mo mir mit bem ©äbel in ber ©djeibe burcfy-

brennen mußten/'

„9iur ©ebulb", fagte icfy, „3fyr ©cfyicffal erreicht

©ie nocfy früt; genug !"

„©er ift nic^t tobt ju machen!" bemerfte mein

„Drberlty", melier in ber Sftäfye fyielt $n biefem Stugen*

büde erfctyott unfer ©ignal unb bie s
Jtetterfcfyaar ftob

bie fteine Sln^ö^e hinauf, greimunb ritt am $lügel

unb mar immer um einige ^ßferbelängen oorau*. 21U

mir ba§ £fyalbecfen überblicken fonnten, mimmelte Dort
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Stiles fcon ©raujaden; ^inunterju ritten toir langfam.

2)a frtegten txrir'S aber. §inter ben SRebelleu auf einer

2In^ö(;e ftanb eine Batterie unb it>re erften ©rufte

galten um. Sie batten gut gejielt. Qu mirrem Änäuel

ftäljtc fiefy 9to^ unb 5Kann. äöer fjeil blieb, [türmte

metter. 3US mir tri bie üftäfye be3 ©arre'g famen,

fyorte ic£> nodj greimunb's geffenbeg «Sgurralj, bann

fragte eine ©atoe, idjj erhielt einen ©cfyufj in ben tinfen

2lrm, mein ^3ferb machte noefy einige ©ä|e, bi£ es,

gleichfalls getroffen, äufammenbrad). lieber bie ©e-

fallenen rafte bie milbe Qagb. Infanterie rücfte naefy

unb bie böfe ^Batterie am Serge brüben marb jum

©cfymeigen gebracht. ©a§ ©efecfyt 30g ftd? nadE) einer

anberen ©eite be3 £balbeden£. 9Jiein ^ßferb, beffen

£>at$ mtei) bedte, ijatte mid) mafyrfcbeinlid) gerettet;

icfy richtete miefy auf, um naefy Krankenträgern ju fefyen,

benn mein Sein mar bei bem ©turje bermaften ju

©djaben gekommen, baft ic£> nicfyt fielen fonfite. UeberaH

lagen Sobte unb Sermunbete, bann unb tvann fragte

noct> in ber -Jiäfye ein Stoolüerfcfyufc, meiften^ fcon

©olcfyen abgefeuert, bie fidt> in ber 33erjtt>eiflimg felbft

ben 9?eft gaben. ^lö^licfy ruft eine ©timme: „.SQattofy

ßapt'n, fahren ©ie aud; mit !" QdE? falj mxdj um, in

ber Sftäfye lag greimunb öerftmnbet am Soben. Unter

ben größten ©djmerjen fcfyte£pte ic^ mieb ju ifym unb
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fragte: „3ft
J

3 fctylimm?" — ff
^n einer SSiertetftunbe

fann id? im ^immel ober fonfttoo Quartier für ®ie

beftetten!" toat bie 2lntft>ort, ©er gute §umor blieb

xfym bi§ jum £obe treu/'

23om nafyen §ügel fdjmetterte ein Trompeter bie

9Mobte „0 Columbia the gern of the Ocean" in§

„greimunb, toir ftegen!" rief idj erfreut.

„$dj fterbe", fagte er tonlo§, „für bie Stepubli!

unb für fie — SBitt", fagte er ju bem Drberty, xoeU

Äer eben gerbet geritten tarn unb mit einem Sprunge

neben ifym ftanb, grü§
?

meine 3Jlutter, nadfy $eentfyal

fc^ide ifyr 93ilb — feierte, e$ bat nidjt" — mit ber-

Hartem ©efidjt ftodte ber ättfyem. Söalb^eim rtfe ifym

hie Uniform auf, bie £>anb be§ lobten fyielt Krampf-

baft einen ©egenftanb feft, ber in ber inneren Safere

ber 2ßefte fteefte; e§> ttmr ein pracfytfcoll gerafymteä

©aguerreot^; hie $ugel, meiere feine 33ruft burd^

bohrte, fyatte erft ha$ 33ilb jerfcfymettert unb baffelbe

mar fcotter 23lut. @3 tiefe ben $o£f einer ttmnberfcfyös

nen S)ame nodj jiemlic^ gut ernennen ; tefy bin toeit in

ber Sßelt ^erumgelommen, tefy §abe aber nie ein fdjö-

neres ©eftcfyt gefefyen. %n ber Srieftafcfye fanben toir

nod? bie ?pi;otogra$?ie eine£ fcfyönen, jungen 9J£cibdjen3

üon ettoa fedj^efyn Sauren/'
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Unterbeffen fefyrte Söalbfyetm im (Salopp jurüd

unb übergab mir tin forgfältig eingemicfeftee ^acfet.

„How are you, Deutscher?" fagte je|t eine

©timme unb eine bon SSriffantringen funfelnbe £>anb

legte ftdj mir über bie ©cljulter, hinter mir frank ber

ätmerifaner. „Glad to see you, Mr. Clinton!'' fagte

xcfy erfreut unb fe|te bann beutfdj ^inju: „£aufenb

©auf für Qljre greunblidjfeit fcon gefiern. Dirne ^i)x

Sajtüifc^entreten toäre tdj fcielleicfyt jefct ein tobter

9ftann! ßapüän!" fufjr iä) fort, nad^bem eine furje

SBorftellung ftattgefunben, „bebauten ©ie ftcb bei mel=

nem greunbe fyier, nic^t icf) hab^ 3fy\m baS ©efb ge^

rettet, fonbern er! ©ie muffen —", manbte tdj mic^

ju bem Stmerifaner, „bocfj eine ge^eimnifefcolle 3Ka$t

befi^en, ba£ biefe fcertoegenen SKenfc^en fo rafdb $u

^reuje froren/'

„Jlun ja, fie toiffen recfyt gut, baf$ itf) meinen

Sflann nidjt fefyle unb im gaHe ber %lofy fielen genug

hinter mir. Now, Gentlemen, let us take a drink !"

fügte er §inju unb geigte auf ba§ näd&fie ©cfyenf-

jimmer.

„©ie entfcfyulbigen, £err 6linton !" fagte ber ©a^

pitän fyöflidfy, „^jeute ift bie Äetfye an mir. 3$ beule,

iperr <§eßmutlj, mir „mummen" toeiter!"

©er Gapitän führte um in ein geräumiges 3im-
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mer ber Reiten ©tage unb ein Neuner !am balb mit

einer ftarfen Batterie.

3)a§ erfte ©lag ttmrbe bem lobten getoetfyt; ber

Slmerifaner tranl e£ tfyeilnafymeüoH mit, obtoofyl er bm
Mann nicfyt ianntt, melier brübcn in SBirginien für

fein 33aterlanb in ben £ob geritten tt>ar.

Dbgleicfy xcfy für ben -Jlacijmütag mein eigener

^err mar, fonnte id) bodj unmöglich) länger bleiben;

idj tranf nur ba§ eine ©la§, üerabfdjxebete midj unb

fu^te bie hinter SBaffyington auf einer Meinen SInfyötje

gelegene Brauerei auf. 311$ idj 2lbenb3 elf VLfyx meu

nen gewöhnlichen SKunbgang burcfy ba§ ©efcfyäft machte,

unb auf ben im oberften ©toäroerf beftnbücfyen 9Jlalj-

boben fam, trat id) an'£ genfier unb btiäte hinüber

nadj $irginien, ber „Butter ber Staaten", jur $üt

aber ber mater dolorosa ber amertfanifcfyen 3ie:publi!.

Ueber ben 2trtington^eigfyts fdjtoamm ber $ottmont>

unb U)ie bie ©fernen ber ©rfcfylagenen flog bai toeifc

graue ©etüölf über bie Sanbfcfyaft.

SDort gebaute idj meinet lobten unb in mein

©ebäc^tmfj trat jene rüfyrenb einfache unb bocfy fo er-

greifenbe Sobtenflage bes großen ifraelitifdjen (Sängers

:

„3l;r Serge t>on ©itboa, e£ muffe toeber trauen

nodj regnen auf @udj ! Qmn bort ift ben gelben

ifyr ©djüb abgefangen; ^onatfjan ift auf Seinen
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X>öBcit erfdjlagen. — @3 tft mir leib um ©id}, mein

33ruber ^önat^an! $6} fyabe grofse $reube unb

UBonne an ©ir gehabt, ©eine Siebe ift mir fonber-

lieber getoefen, benn grauenliebe ift!
7'



SDret^eljnteS Kapitel.

„— $>antt J^ab' id) mi<$ eljrüdj bei Sag unb bei Vtaty

üJlit £umpengefinbel herumgetrieben

Unb ^abe bort meine ©tubien gemalt."

feilte.

SMe ^Befestigung, bä ber Verbreitung be£ „£rcU

ger3 beutfdfyer ©ultur" — toie ba§ 23ier fcon beutfdj-

amerifanifdjen ^fyrafenmadjern getoöl^nlicfy genannt toirb

— ntitjutturlen, fo angenehm fie aueb ft>ar, jagte mir

auf bie Dauer bodj mcfjt ju. Ser beftänbtge Jlrieg

mit ben 23rau!ned)ten , toeldje -Kacfyts ben hinter ber

Brauerei campirenben ©olbaten faft eben fo tuet 33ier

auf eigene 3iecfynung toerfauften, afö icfy am £age auf

5ftecfynung be§ Sßrtnjtyate in bie ©tabt fdjicfte unb uns

obenbrein bie greife fcerbarben, märe noefy ju ertragen

gemefen, aber icfy nutzte auf meinen 9?unbgängen burefy

bie ©tabt in ben SBirtfyfcfyaften t>on unferem ©ebräu
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trtnfen imb ba£ mar felbft für bie SWatur etne§ 9Ken=

fd)en, ber jefct fcfyon adjt $a£;re lang amertfanifcfyer

Reporter ift, ju ftarf. 21(3 mir beSfyalb ein beutfdjet

^oumalift, melden iä) auf meinen (5ulturt>erbreitung3~

mtffion^reifen imnm gelernt fjatte, eine ©teile an feinem

Statte in 3J£obtottm anbot, griff idj mit beiben Rauben

ju unb froanbte ber „Sfteftbenj"*, meiere meine großen

ftaat^männifc^en un^ ftnauätoirtbfcbaftttdjen gäfytgfeiten

ntd^t ju ttmrbigen mußte, ben 9tüäen. ©o mürbe icb

Reporter, ober mie greimunb ftc§ augjubrücfen pflegte,

„Sttäbcfyen für 3lHe8" an einer beutfdjen 3e^un9-

9Kobtoitm ift eine amerifanijdje ©roßftabt —
Qebe größere ©tabt ber amerifanifcfyen Sftepublif fyat

gennffermaßen ifyren ßfyarafter, melier iljr burefy Sage,

(Sigenart ber 33et>öllerung , ober burdj bereu §au£tbe=

fdjjäftxgung fterliefyen mirb. -ftem = 3)or! repräfentirt

ganj 2lmerifa, Soften 9too=6nglanb , (Sfncago ben

SBeften, ;Keft);Drlean3 unb Sfyartefion ben ©üben,

9Äobtottm aber repräfentirt toeber einen fließen Sauber

tfyeil, nodj eine ©igenart ber Sefcölferung
; für eine

amerifanifdje ©tabt ift e3 ju europäiftf), für eine

nörbtidje ©tabt ju füblidj unb umgefefyrt, fogar bie

Seäeidjnung „ba<3 amerifanifdje D^om" fdjeint fcbiecfyt

gemäht, benn bie Slatfjolifen Ijjaben längft aufgehört,

bie bominirenbe 33et>öIferimgSflaffe ju fein.
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$eber brüte 5Jtenfcfy, toelcber un§ auf ber Strafe

begegnet, ift ein SDeutfdjer unb bcnnod) fann fidE> bas

SDeutfdjtfyum fyier feinet feinet numertfcben ©tärfe mU
fyrecbenben ©influffeS im bürgerlichen unb politifdjen

Seben rühmen; e<o mangelt ifym jene« ©etbftgefüfyt,

toetdjeS ber feiner politifdjen 9Jiatf;t ftcb bemühte

£)eutfd)e be3 SöeftenS* mit in ba£ öffentliche Seben

Bringt. 3)ie 23ert;ältniffe ftnb fyier ju ftabil. -Kur

langfam arbeitet fid) felbft ber gfleijsige aus ber Slrmutb

gum 2Bot)lftanbe empor unb toenn er enblicfy ba§ be-

fdjeibene $id feiner 2ßünfd)e, bie Siangftufe ber fo-

genannten „etnfpänmgen SKriftofratie" erklettert fyat,

bann ift er alt unb jebe3 anbere Qntereffe , aU ba§

ber müljfam aufgebauten ©jiften^ ift für tfyn erftorben.

Sa3 öffentliche Seben ejiftirt nidjjt für ttyn, fyödjftenS,

ba£ er einem ber jaljtreidjen focialen Vereine beitritt,

um fid) ©onntagS in ^iliftröfer 33e^aglid>feit ju

amufiren.

35iefe ©tabt oljme beftimmten Sfyarafter ift übrigeng

jefct eine feljr tugenbfyafte ©tabt. ®ie ^ßroftitutüm

unb bie ^rofeffioneöen ©vieler muf$ man fyier mit ber

Sateme fudjen, ober bödjftenS fann man fie bei bem

Steine ber Saternen fefyen, am fetten Sage ftefyt man

faft nur anftänbige grauen unb 9ttäbcfyen unb felbft

ber ©pieler öon Seruf maebt fyier ben ©tnbruef eines
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tugenbbaften 33aumtoo[Ie=$Brofer<o ober eine* entfernten

Ääfefrftmerg.

©a§ tvax jebod* nidjt immer fo. — ©3 gab eine

3eit — nnb fte liegt nodj nidjt toett hinter uns — in

ber unfere feilte fo tugenbfyafte ©tabt ein toafyrer

$ocu3 aller fdjtedjten ©lemente ber Union mar; man

traf Wer bie gefäfyrlidjften 6f?araltere aller 2lrt unb fte

febtenen ein fruchtbarem gelb 3U ftnben. £>a3 toar

toäfyrenb bes großen Sürgerfrtege*. <geute finb jene

^ßerfonen, toelcfye in \enen Sagen §ier öffentliche Sba=

raftere nmren, üerfcbtouitben, tote Spreu jerftoben, ge~

ftorben unb üerborben.

®iefe Seute famen bamale au§ allen XtyiUn be£

Sanbes ; naebbem fte ftcE> in ber erften beften faf£)ionabten

Sarbterfiube gentlemen like berausgepufct, [teilten fte

ftdb an irgenb eine Ode ber iQauptftra&e, wo fcfyon 91nbere

ftanben unb marteten bann, toie ber berühmte Micawber,

for sometking to turn up, unb getoöt;nlicb !am aueb

@ttt>a£. — 3U ^en gtemben, ^eren Getier metft fefyr

jtüeifel^after 2Irt toar, gefeilten* ftcb nodj bie leid&t^

finnigen „©anbies" ber ©tabt unb mandje btefer ©rupfen

bitbete auf btefe 28etfe ein buntem ©emifcf) bon gfyr-

licfyfett unfc> ©djurferei, jugenbttcfyem Setdjtfinn unb

unt)erbeffertici)er SSertoorfenbeit.

(Stner btefer 3)lobtottmer 2>anbie§ , ber ©ofyn
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einer reiben fyocfygeacfyteten gamilie, welcher in jene

zweifelhafte ©efetlfdjaft geraden war, fpielt in unferer

gu @nbe gefyenben ©rjäfyiung nodj eine Hauptrolle unb

ber geneigte Sefer mufc beS^alb entfdjulbigen, baft idj

fyier noä) mefyr Don jenen lafterfyaften , aber immerhin

intereffanten Seuten erjagte.

SBer in ber erften ißälfte ber fecfySgiger 3<*tyr*

öfters bie 3Rarfek©traf$e t>afjtrte, bem werben an ber

©de ber grebertdftrafee ofyne ßtoetftl jedjS bis jebn

junge 3Äänner aufgefallen fein, bie bei fernem Sßetter

faft täglicb an einer ber trier ©den ifyr SBefcn trieben.

©S waren auffällige, d?arafteriftifd)e ©eftalten unb in

ber Sftefyrjaljl feine gewöhnlichen S)u|enbmenfc^en ; fte

waren, bis auf ©inen, ber immer fefyr fd;mu|xg, fc^äbig

unb fcerfommen auSfafy, elegant gefleibet, Dom §ut bis

ju ben ©tiefein Sitten glänjenb unb fein; nur ©eftdfyt

unb £cmbe bitbeten bei ©inigen einen fc^arfen ©on=

traft ju ben Kleibern, man merfte, baf$ ber ©entfernen

beim 2Robefdjnetber gelauft, aber nic^t angeboren ober

anerzogen war.

3n biefer ®vnppe fiel fofort an Wann befonberS

in bie Singen, ber {ebenfalls ben 3Rittefyun!t bilbete.

©r mochte etwa fecfySunbbreifng 3fal)re alt fein unb

§atU ftcfy für einen 2lmerifaner fe^r gut conferfcirt;

baS ©efidjt glftnjte Don 3ugent>frifd;e. Sie mittel-
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gro&e, gebrungene ©eftalt, bie grobfnocfyigen 2Irme

liefeen auf bebeutenDe Äötperlraft fdjlie&en, toäfyrenb

ber bolie runbe Äopf, befonber£ aber ba£ fcfyarfe,

bunfele 2lttge eine ungefroöfynlicfye Sntettigenj öerrtettyen.

2)er £o£f gehörte $u ben fogenannten SRapolionäföpfen,

ba£ bunfele §aar froar furj militärifdj t>erfc^nttten/ ba3

ganje ©ejidjt, bi3 auf einen geftu|ten Schnurrbart,

jeben STcorgen fcruputö3 glatt raftrt. Sie frifdjen,

fleifcfytgen SBangen beriefen, baft ber SWann entoeber

fefyr mäfeig lebte, ober ba£ SluSfd^toeifungcn feinen

Sinflujä auf feine Sonftitution Ratten. 3)a* fcotte Äinn

trat fcfearf fyerfcor, bie bünnen Sippen geigten beim

Sprechen §Vüei Steifyen blenbenbmeifeer 3äfyne. 2)ie füfyne

©tirn unb jtöei furje Sinien an ber Oberlippe beu~

teten auf Wtutf), (Sntfdjloffenfyett unb (Snergie. Sie

Äteibung be£ 3Ranne3 toar mobifd;, faft auffällig, toie

gemöfynlidj bei ben amertfanifdjen gancfymen; leben

£ag fcoecfyfelte er bie garbe, grau unb braun fcfyienen

jebod) fein befonberer ©efdjmaä ju fein, nur bei aufcer*

orbentltdjen ©elegeitfyetten , wenn nämlidj einer feiner

Äumpane tobtgefdjoffen Sorben war, ober toegen eineg

23erbredjen3 ober Sßergefyens projeffirt mürbe, erfdjien

er in elegantem ©d^toarj mit feinem (Stylinber. ©e-

toölmtidj trug er einen graubraunen , fteifgetoölbten

§il$ut, mitunter aud) bie Soäe^Äajtye, bfnn er war
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eine Autorität in ©portingfreifen nnb fyiett eine Zeit-

lang ben berühmteren Kenner im ©taate.

SBäfyrenb bie 3lnberen feiner Umgebnng, toelcfye

fämmtlicfy jünger toaren, beftänbig fpracfyen, ftdj gegen-

feitig ober auä) bie ^ßaffanten necften, 2ßi|e nnb

£)nmmfye!ten machten, mit ber fcorübergefyenben ober

fafyrenben SDamemoelt ©rüfee nnb SSIiäe fcoedjfetten,

ftanb er getoöfynlicfy mit toerfdjränften Slrmen nnter ben

Senten, büfter öor ftdj fyinfefyenb, nnr bann nnb mann

nötigte iEjm eine leicfytfyingetoorfene 33emerfnng 5ßonty'§

ein Säckeln ab, laut lachen, l?örte man ifyn nie. 2Ber

ifyn fo fielen fafy, ber l;ätte anf ben erften 33IidC meinen

foßen, ber 9Jiann öon 2ttarengo nnb Stufterli^ fei auZ

bem ^ßarifer 3ni:)atibenbom erftanben nnb in Shnerifa

©denfte^er gemorben. tiefer Napoleon ber @(Jen[te^er

ttmrbe öon feiner Umgebnng nnb feinen intimeren

grennben fnr^meg ^im genannt. Sie £>erfnnft $im3

ttmr gtoeifeltyaft , ©inige tiefen i^n ben nnterften

©cfyicfyten be3 irifdjen Proletariats entflammen, Slnbere

meinten, er fei ber illegitime 6ofyn eines 33örfenmag=

naten, ber ifyn nocfy je|t bnrcfy eine liberale 3afyre3rente

anerkenne. $om ^rlänber fyatte er übrigens gar

9ticfyt£ an fiel), 3iw mar in feinem ganzen Sßefen

Slmerifaner.

Sßon $n Uebrigen null t$ nnr nodj gtoei ober
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©rei näl;er fdjilbern. — Sßonty, ein Heiner, fdjmu^iger,

aerfomtnener 33urfd;e, mar ber 2Bi£bolb ber 23anbe,

er fprül;te fcon Schnurren unb an ifym mar ein guter

Äomifer öerborben. ©as unregelmäßige ®e[id;t fyatte

einen 3^g ^öu i^utmütfyigfeit, ber aber megen feines

unftäten, unheimlichen 33ft<fö mdjt jur ©eltung fanu

^ponty mar ber ©olm reicher Seute, biefe Ratten fid)

jeboc^ gän^lid? öon il)m lo^gefagt unb er burfte fein

SBaterfyaug nidjt betreten, 3n ber furzen $eit öon smei

ober brei Sauren ijatU er ficfy in ben Verruf gebracht,

einer ber berüchtigten 6§araftere ber ©tabt ju fein.

9Jlir fyat er nie 33ßfe» getrau unb id; fefye be*~

fyatb feinen ©runb, feine ©Surfen- uns ©cfyetmen;

[treidle §ier aufjugfttylen ; in meinen Singen fyatte er

nur jmei ^eljler, er mar ein 3iaufbclb im 3lttgemeinen

unb ein SCafdjenbteb im Sefonberen. SBer biefen

fklumpigen, abgeriffenen ©trold) unter ben feinen

jungen Seuten fa§, mußte ficfy munbern, mie ein fotdjer

3tobe unter bie Pfauen gekommen.

©er Süngfte, ein fyodjaufgefdjoffener , blüfyenber

Surfte t)on etma jtoanjig Sauren mar ftets tabeIIo£

fdjmarj gefleibet, er trug fogar beftänbig ©lace^anb-

fdjufye, ein £u£u», melden fotdje ©denfiefjer in 2tme=

rifa nur bei außerorbentliefen (gelegensten entfalten,

©ein regelmäßigem ©eficfyt fonnte für fcfyön gelten, menn
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nicfyt bie Stattern unb ba<§ Safter i^re ©£ureu auf

bemfelben eingegraben Ratten ; feine $ameraben nannten

it)tt 93itt.

©er Unfyeimlidjfte ber ©ruppe, eine SJlörber- unb

©atgen^fyfiognomie , fyie§ Qofyn; er fa§ einem ßlopf*

fester äfynlidj unb ttmr fcielleicfyi and) einer, fein 'Gk?

fic^t fc^ien nafy bem Profil eines StutfyunbeS mobetttrt

ju fein.

®iefe $ßerfönlidjfeiten fonnte man ben ganzen

gefd^agenen S£ag an einer ber biet ©trafseneden fefyen

;

ben SBinter fugten fte bie ©onnenfeite , im ©ommer

bie ©cfyattenfeite auf; nur jeitoeilig Vertagten fte fidj

nadj einer, ber nafyen SBirtfyfdjaften , um ©tuen ju

irinfen. Vormittags Befugten fie ju biefem gtoecfe ba§

xizbtxx imferer geitungSoffijin gelegene „2Sl;ttefyöufe",

i^ren -Kac&mittagSfcfyna^ tranfen fte im „©reenfyoufe"

fdjräg gegenüber. 2lbenb§ trieben fie jtdj in ben Swe-

atern fyerum, bie bunfelen ©fyrenmänner unter ber ©e=

fettfdjaft gingen üjjren bunfelen ©rtoerb^toeigen nafy

unb erft fyät in ber 3iac^t mürbe es lieber im „28fyite=

^oufe" lebenbig, ein 3e^eu / ^afy bie ©tammgäfte

jurüdgefefyrt toaren.

®a id? bie Seute tägltdj fafy unb nädjtlicfy ifyren

ttmften Särm fyßrte, fo fonnte es nidjt fehlen, bafe tdj

midj näfyer über fie erftmbigte. SDajs fte ju ber ©£ejie§
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fter
sJiott>bte* geborten, brauchte mir nun 3ft>ar -ftie-

atanb 3u fagen, aber biefe* ft>ar Sttteä, ft>a£ idj 33e~

ftimmteS über fie erfuhr, ©er @tne jagte, e<8 feien

©vieler, ber 2Inbere £)iett fie für £afdjenbtebe, ber

Dritte meinte, fie fcerbienten bei 2ßal;len bebeutenbe

Summen, fo fmtte ein Qeber feine befonbere 2lnftdji

3tur t)on %im tt>uJ3te man, ba£ er ein beSperater Sföenfdj

fei, ber bereite jtoet 9ftenfdjen erhoffen Ijjabe, ba§ er aus

unbekannten Quellen ein großes Ginfommen begieße

unb in ber ^ßolittf eine bebeutenbe 9Me fpiele. 35on

3ofm erjagte man ebenfalls berfdjiebene 2florbge=

festen; ber polittfc^e ©influfc uni> ba* ©elb feiner

reiben SSewanbten Ratten tfyn jebocfy jebesmal üom

Balgen nnb nadj furjer igaft aud) au* bem 3udjt§aufe

befreit; über Sßoul^ Spezialität fyatte idj fdjou früher

genügenbe 3lnefunft erhalten ; bem fcfytanfen, intereffan=

ten 23ift fonnte man nickte 33öfes nacfyfagen, aufter

batf er einmal eine „33eEe" entführt unb fcon beren

©ruber nat;eju tobtgefdjoffen tocrben mar, biefem aber

für ))m eingejagten ®d;recfen ben 2lrm jerfdjmettert

fyrtte.

2K3 icfy eines Nachmittags, anfangs Styrü 1865,

ttie 3Äarfet'@tra^e herunter fam, um aufs Sureau §u

geben, }afy tdj einen jungen £errn unter ber ©ruppe,

ben tdj irgenbfonfttoo , nur nidjt bort gefugt fjätte,
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— 3>ame§ ßlinton, meinen 33efannten Von 2Baff)ings

ton. £ro§ ber gtoetfel^aften , Verrufenen ©efeHfdjaft,

mit toelcfyer er
\\<fy eifrig unterhielt, trat idj auf ibn

$u, begrüßte ifjn unb toar eines fyerjlidjen ©egengrußeS

gettriß. 2Bie mußte idj aber ftaunen, als micfy baS

Singe, toelcfyeS foeben nodj bei ber Unterhaltung leb-

haft mitfyracfy, ftolj, falt unb t£)eitnaljmloS traf. „You

are mistaken, Sir, I have not thehonor — ", ftieß er

faft fcfyroff fyerauS unb nafym, ju ben Uebrigen getoenbet,

fofort feine Siebe triebet auf. $c£) entfcfyulbigte micb

Verblüfft unb ging weiter, c§ festen mir, als fyörte tefy

Sßonty l;öfynifcfy lachen, ©elbftverftänbttcfy grüßte icfy

il;n ferner nidjt mel;r, fo oft icfy ifym auefy begegnete

unb naefy ettoa acfyt £agen bilbete icfy mir felbft ein,

baß idj mtdj geirrt fyabe, baß fyier einer jener eigen-

tfyümlidjen gälte vorliege, bie fid) fcfyon allenthalben in

ber SBelt ereignet unb ben Aberglauben um bie get;eim-

nißvotle gigur beS SDo^elgängerS bereichert fyabt.

©affelbe $aar, baffelbe flare Sluge, baS fdjöne mäbdjen*

bafte ©eficfyt, fogar bie unvermeibltcfye ©ammtoefie

mit ber golbenen Ritte, btefelbe feine von 33riHanten

funfelnbe £anb unb boefy: „@ie irren, £err, icfy l;abe

nidjt bie @l;re."



$ter$e§nte§ Kapitel.

Sie fcerungtüdte 2Biebererfennung3fcene toar fyalb

fcergeffen unb gettriffermajaen füllte idj eine innere 33e=

friebigung, ba$ ber grembe, melden icfy je|t täglidj

bei ben ^Jffaftertretern fafy, nidjt 3ame3 ©tinton toar

;

beruhigen fonnte icfy rnidf) aber bocfy nidjt recfyt über

biefel feltene ©piel ber -Katur unb beg 3u fa^.

2lm Sttbenb be3 trier^nien SC^ril gmifd^en elf unb

jtoötf Ufyr fafe icfy altein im 5tebaftion§bureau unb

kartete auf -Jtadjricfyten. ©ie ©efc^icbte, metdje bx&

fyer im ©edj^acbteltaft mufijtrt, madjte gerabe eine

Keine ^ßaufe unb bie ^änbe be3 nieberen geitunggs

öotfö fonnten etoa£ auärufyen. ®edj§ Sage fcorfyer

toaren bie Sunbeltru^^en als Sieger in ^tdjmonb

eingebogen, ber gefürdjtete See fyatte ca^itulirt unb

trübem im fernen ©üben nocb eine bebeutenbe, fdjlag=

12*



180

fertige SWebeftenarmee ftanb, (jiett man bodj allgemein

ben Ärieg für beenbigt. 2>er Selegrapfy ber „2lffoc.

treffe'", toeldjer i)ier <3abre laug befiänbig getieft fyatte,

rufyte in jenen iKädjten, fuq nadj See'8 Uebergabc,

ftunbenlang, fcenit für bie toegfaffenben ©cfjtacfyt- unb

©antyagne^eridjte mar nocfy fein Surrogat gefunben

;

ber 9fac^tbienft einer Keinen beutfdjen 3e^uuS fonnte

bamal$ recfyt gut fc>on einem 9Jlanne beforgt toerben

unb ber fyatte nodj $e\t übrig.

SÄein Slr&eitSjtmmer tag im parterre, Don bem

(3efd>äft*Iofal nur burdj eine 33retterroanb mit ®la&

fenftern getrennt. SDaffetbe enthielt einen breiten

Sdjreibttfdj , auf bem e<§ fdjredticfy unorbentlidj au§^

falj, eine in ber Unorbnung mit bem SCtfd; gleichen

Schritt fyaltenbe ©fyaifetonge, einen großen ©refyfittfyl,

in toelcfyem ein bem Sefer befannter fdjläfriger junger

SJtenfdj faß unb einen Keinen Dfen, ber grunbfäfelicfy

nur große §i£e au<*ftrömte, toenn e§ nidjt nötfytg toar.

3u ber bejeidjnenben ©tunbe fjörte icfy bie .fQanpU

tbüre be£ ©efd?äft<§lofal3 öffnen, bie klappe bc^3a^ s

tifdjes, toeldjer ba£ 33ureau in §tt>ei Hälften trennte,

tourbe jurüdgefdalagen unb ein elafttfcfyer Stritt

näherte fidb meinem Sßerfdjtage, id) toanbte meinen

35re$ftufyl unb Dor mir ftanb ber ^Doppelgänger

(Slmtonä.
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„211), §err Slinton, bag ift vernünftig von 3fynen,

bafe ®ie mid; fyier auffudjen!" rief idj ladjenb.

„9Mn -Käme ift ^amee be SEBitt
/y

, fagte er tjöflicb,

aber mit eiferner stufte, „id? tt>oUte Sie um einen

Briefbogen nebft Souoert bitten !"

Dfynz ein 2Bort ju ernribern, fucfyte idj ba£ Ver-

langte unb räumte ifym meinen ©i| ein.

„Sitte, jünben @ie ftdj unterbeffen eine Gugarre

au", fagte er freunblicfy unb bot mir fein (Stui, e£

toar biefelbe geftxcfte Gigarrentafcfye , axxS melier ii)

in SBafljington fo manche feine §aoanna geraupt.

Sie ßigarre brannte unb idj ftrecfte mxd), mäfjrenb er

fdjrieb, auf bae Randow, finnenb in ba£ blaue ©e-

toölf ftarrenb, toelcbeg ber ^ßartagag entftrömte. 2Bal

fyatte ber 9Äenfd) babei, ftdj ju Verleugnen? @£ toar

Clinton; toenn mic§ bie fcfytoarje ©ammttoefte, ba3

©eficfyt unb bie ©eftalt audj in B^eifel gelaffen Ratten,

fein ©entfdj muf$te mir ©etotf^ett ber ^bentität Oer-

fRaffen unb ba$ Sigarren~@tut , auf toelcfyem ba£

2Ba:p£en ber au* ben ©olonialgeiten berübmten %a-

milie (Slinton eingeftieft ftanb, toar ein neuer 33c-

tt>ei§.

•Jlacfybem fein 33rtef fertig unb abrefftrt mar,

toottte er firf? ergeben, afö fein Süd auf 3?iftor

©djeffel's „Trompeter oou ©ädingen" fiel. @r nafym
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baä Sud), blätterte gebanfentog barin, £lö|tufy blieb

fein 2luge auf einer (Seite fyaften.

„3^ Sieb!" murmelte er unb lag bann fyalblaut:

„£etb, yttib unb £af}, aud) tdj §ab' fte empfunben,

(£tn fturmgeprüfter, müber 2Banber§mcutu —

"

„President Lincoln murdered !" ftürgte in biefem

2lugenbÜ(fe ber ®epefd?enbote in t>a§> gimmer unb reifte

mir baS SDepefcfyenblatt gieberfyaft erregt griff ber grembe

nacfy bemfelben unb laä: „Pres. Lincoln was sliot to

night and is dying. The unknown murderer escaped."

„Teufel!" jagte SBttt bor innerer Erregung gife

ternb. „©in bummer (Streif! ©djabe um ben netten

jungen!"

„SBen?" tx>oEte idj fragen, bocfy ber ©predjer mar

mit bem Unglüdsboten fcerfdjttmnben.

SKadjbem icfy mtdj auä ber ^Betäubung, in meiere

midj biefe furchtbare 9?ad?ricfyi üerfefet, einigermaßen

aufgerafft, begann eine jener Verarbeiten, tt>ie fie ber

Üftadjtrebafteur einer beutfd^amerifamfdjen 3e^unS

toemgftenä einige 3Jlal im^afyre erlebt SDie ©e^efdjen

!amen in ©töfsen; juerft mürbe bie Gegebenheit in

aßgemeinen Umriffen gefGilbert, bann famen bie offi-

jiellen Gerichte be§ ÄriegämmifterS über ben 3Jft>rb

felbft unb über bie 9Jft>rbt>erfud!)e auf ©etoarb unb

Qo^nfon. $>er 6^ef=3?ebafteur meinte ju toeit unb tdj
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fyatte Sitemanbett jum ©dnden, bie Same fc>om <gaufe

aber, toeldje mit ber geber ebenfo gut unb Dietteic^t

nodj beffer umjuge^en toußte, als mit bem Jtoc^Iöffel,

|<#f mir mader. 2Bir fcljrteben btS gum lichten 9Jcor^

gen unb erft als bie grüfjglode ben £agtöfyner jur

Slrbeit rief, ging baS Statt gur treffe unb idj fucfyte

meine SBofynung auf, ©en ge^eimnifeöollen Sefud;

I;atte id) über ber 2lrbeit gänjlic^ üergeffen.

2ßä§renb ber wenigen ©tunben, meiere id) an jenem

3Jtorgen fcfylief, träumte iä) beftänbtcj. 3$ fa^ Sine ein

ermorben unb ©Union als feinen 9)2örber jum £obe

i)erurtt;ei(en, eS gelang mir, ein Sllibi gu bereifen, bann

borte icfy einen ©d?uf3 unb einen Schrei, vorauf id)

eüt>ad;te.

©egen SKittag toax idj bereits toieber im ©entrum

ber ©tabt, an allen ©den ttmrbe baS erfdjütternbe

©rarna in 2Baft)ington befrrodjen. ©rft am borgen

fyatte man mit ©etoif$eit berietet, bafe ber ©djau^

fpieler Qotm SBilfeS Scott; baS SSerbredjen btQanc.zn

£>abe.

3m ßeitungSfciertel trat iä) ju einer Gbmppt fcon

3Mnneru, in melier ber mir bekannte Staatsanwalt

baS SSort führte.

„Sftodj geftern borgen fafy ify ben ©Surfen mit

einem bekannten „Slafleg" (Sejeic^mmg für (Spiele i)
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burdj bie greberitfftrafje gelten unb in bae „SöHtefycufe*

eintreten ", fagte ein ältlicher fem aufgeregt.

„SDie ganje 23anbe mufe man berfyaften !" rief ein

Slnberer, „fte tDiffen Sitte barum, e§ finb 33erfd)Worene."

„•Kein, ©entfernen!" fagte ber Staatsanwalt rul;ig.

'„3>im ift, tva§> id? Verbürgen fann, ein ^rinjtyientreuer

„^Republikaner" unb 2Bitt ebenfalls, bie Ruberen aber

finb bon fetner SBebeutung. 33eibe Iciften ber gartet

gute SDienfte."

„Ratooffl" , mifdjte ficJ? ein junger (Siegant ein,,

„inbem fie ben 3^lweiftern unb SiefrutirungSoffisierett

Dnfet ©am'« ©elb abgewinnen/'

„3Rr. ^oneS", fagte ber Staatsanwalt mit eigen-

tümlicher Betonung, „e§ finb nidjt bloS 3afylmeifterA

welche ein gewiffeS faffyionableS $au$ an ber Sara-

togaftrafce frequentiren ; neulich
—

"

„©entlemen! Saffen Sie un§> einen trinfen!" rief

ber junge §err unb faftte frantyffjaft ben 2lrm be£

Beamten, mit ber anberen «Spanb ergriff er miefy, tra|~

bem wir uns gar nicfyt fannten, bie ganje jafylreic^e

(Sefeüfd^aft folgte. Unterwegs nad? ber Jteftauration

überlegte idj, ob idj bem Staatsanwalt bie Steuerung

SBittS mitteilen folle, baS ^flicfytgefüfyl fagte 3a!

SlnbererfeitS backte id) aber attefy an bie Unannefymltc^

feiten, Welche ber junge 9ftann fyabm werbe, ^untat bie
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Aufregung im ganzen Sanbe eine furchtbare mar. ©er

©ntfdjtufe, meine Sßflidjt $\ tfym, fiegte. 9iacbbein mir

unfern ßognac getrunfen, 30g idj ben Sttann bes ©e=

fe§e£ jur ©eite.

,,©ie fyradjen öortyin Don einem SBitt; ifi ba£

ber junge blonbe 9Jiann mit ber fcfjmarjen ©ammtmefie

imb ber feinen golbenen £at£fette?"

„©erfetbe", ermiberte er, über biefe 23efcf)retbung

erftaunt „äßa§ ift§ mit bem?"

„@r mar geftern 2lbenb in unferer Office, aU bie

SDepefdje fam unb tffat eine auffällige Steuerung."

„SaS märe mistig'
7

, fagte ber Staatsanwalt, als

iä) i^m bie abgeriffenen SBorte SEBitt? mitgeteilt fyatte.

„kommen ©ie rafdj mit!"

2Bir berabfctyiebeten uns unb ber Staatsanwalt

fagte, er merbe micfy üor ben SunbeSmarfcfyall führen,

2tl§ mir um bie näcfjfte (Säe bogen, begegneten

uns bie beiben ©piefer Sim unb äßitt.

'„Stuf ein SBort 3Jlr. SBitt", fagte ber Sßrofurator

unb 23eibe blieben fielen. ,,©ie maren geftern Slbenb

in ber Office biefeS $errn!"

£>er Slngerebete mafe mttf) mit einem ftoljen Slicf

unb ermiberte bann jiemlid) gereijt: „9hm ja! 2Ba£

foß baS Snquiriren fyier auf ber ©trafee?"

„©0 merben ©ie nidjt gleich fyeftig", fagte mein
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^Begleiter befänftigenb, „fommen ©ie mit ju 33ob, wir

wollen einen ^undj nehmen ; es ift naßfatt."

2)te Beiben ©anbies gingen voraus; in ber 5te-

ftauration tranfen mir unb traten bann in ein Gebern

gimmer.

„SBitt", jagte ber Staatsanwalt bertrauücfr,

„meinem greunbe fyier ift dm Steigerung aufgefallen,

welche ©ie geftern Slbenb traten. 93ei ber großen

Stufregung, meiere im gangen Üanbe fyerrfdjt, erhält

jebe Kleinigkeit SBebeutung, bie ftdjj mit bem 3Jiörber

tti SSerbinbung bringen läßt, ©ie beibe, meine Ferren,

finb wadere Unioniften, idj fetbft bin Syrern ^atrioti3=

muS jü 35anf öerpflidjtet, fagen ©ie mir beS^alb im

Vertrauen, in melier SBerbinbung fielen «Sie mit bem

Sftörber? S&enm einigermaßen mßgtidj, fotten ©ie

nic^t Weiter beläftigt werben/'

„Saä ift leidjt erftärt", fagte Söttt mit ber ifym

eigenen unerfdjütterlicfyen SWufye. „©eftern borgen traf

icfy Sootfy, aufgeregt Wie immer. 2Bir waren ©$ul=

freunbe unb Ratten un§ lange uidjt gefeiten. Stuf bie

grage, wie e3 i$m gebe, erwiberte er, baß er jefct Del-

fpeftitant fei, in ber ©djaufvielerei feien feine Sorbeeren

met;r ju Idolen, „2)ocfy au§ ic§ Werbe nodj berühmt

unb gwar efye breiSCage öerge^en!" fügte er aufgeregt

fytuju. „3Retn ©ruber ift groß afö SSrutitS, icfy aber
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werbe in biefer Rotte unfterblicfy werben!" 3$ legte

Ui\\ ©ewicfyt auf ben Unfinn, benn Wer ifyn fennt,

tt>ei§, bafc er üiel bumme£ $eug fpridjt, wenn ber

£ag lang ift ©rft als geftern 2lbenb bie ©epefdje

fam, fiel mir 3oi)n imb fein Srutug ein. @£ fyiej3,

ber unbefannte 3Äörber fei entnommen, idj aber afynte

fofort r wer Die SC^at begangen unb ftiefc bie SBorte

§erau£, Welche ber junge 3Äann bort für wichtig genug

fyidt, um miefy Dor ein $rieg3gertcfyt ju bringen/'

©etbftderftänbltdj befanb tdj mic£) in feiner be-

neiben3wert£)en (Situation unb wagte e3 mdjt, ein

SBort ju meiner 33ertf)eibigung ju fagen; id) Ijatte ei=

nen ber gefürdjtetften Sttenfdjen ber Stobt beuunjirt

unb wafyrfcfyeinlidj in X)tn befc)orfteljent>en großen 93er-

fdjwörung^rojefi üerwicfelt, öon Stunb an mar idj

in 9#obtomn öogelfrei. 2)iefer ©ebanfe jog mir in

allen Variationen burcfy3 §irn unb idj wünfdjte midj

taufenb 3Jteilen weit fort. ®er Staatsanwalt modjte

a^nen , Wa3 in mir oorging unb fagte begütigenb:

„3Jieine Ferren! 2)a3 muffen Sie meinem jungen

greunbe nieijt übd nehmen; er t^at feine 'pflidjt als

3lbo|)tit)bürger ; icfy aber freue midj, Sie getroffen §u

fyabm, benn Qfyre ©rflärung beruhigt miefy, es würbe

mir fe^r unangenehm gewefen fein, tomn —"

„9Jiir erft redji", — fagte SBitt Ijaftig, „benn
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bie Stufregimg unb @rbitterung ift je^t allenthalben

fo groft, ba£ e3 3>eben an bieSaterne bringt, melcfyer

eingefiefyt, Einmal in feinem Seben mit Sootl; getrun=

fen ju fyaben."

„©o fcfettmm ift e* nun bocfy nicfyt, mein lieber

SBitt", bemerkte ber Staatsanwalt, „©as amerifanifcbe

SSoß toei^ felbft nod) in ber Seibenfcfyaft, toas es tl;ut,

e3 fann 3Jtaf3 galten/'

„Sie tfyuit mir leib, (ieber igen:", nafym je£t

$im, ber bi§ber fcbtoeigenb an ber Sßanb gelernt unt>

an einem 3abnftocfyer gefd)ni|t batte, bas 2Bort, „benn

Sie ffeinen 3l)re ^enntnife be§ amerifanifdjen S3olf8-

djarafterS au£ ben 4. QuluSReben gefcfyö:pft 31t fyabm,

trofcbem 3^ncn in ^fyrern ^Berufe bie erften unb beften

Quellen ju ©ebote fielen, 2öenn ©ie fiefy fcor biet

Sauren nid)t fo patriotifcb üerfrocfyen Ratten, fo Ratten

©ie biefeä SSolf in feiner Seiben jdjaft fefyen fönnen;

id) fyabe e£ fennen gelernt ; idj fyabe es mit erlebt, ttrie

bie Dfftjin, in toelcfyer Qbr ^atriotif^er greunb bort

feinen Patriotismus in ©reenbads umfe|t, t)on ©runb

an§> bemolirt ttmrbe unb jebeS männlidje SBefen im

§aufe flutten mufjte. ©ie ttuffen, id; prafyk nie, aber

xdj glaube, tt>enn idj nic^t rechtzeitig ba^ifc^en g#

fprungen toäre unb bem total betrunkenen Jtedteu $oe

ben Jtebotfcer entriffen Ijätte, fo fcfyrtebe am @nbe bie
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bicfe grau, toeldje mit ifyrem ftinbe auf bem Slrme

mutfyig bor bie Zfyixx trat, utn ben ttmtljenben Sßöbel

ju befänfttgen, beute feine 3lrtifet mefyr."

„2öar bietteidjt aucfy nur eine Somöbie fc>on ifyr",

bemerkte Söitt fpöttifdj, „benn fte mufjte ttnffen, bafc

fem £e£perabo unb tücnn er nodj fo toütfyenb i% eine

©ame angreift !"

„Safs bas gut fein", fagte 3im, „in meinen Stugen

mar e* ein Beteten öon ^etbenmutb. SGBiffen ober

ftidjfi ttnffen; man tt>ei§ aucfy, baft bie getoöfynlidje

3lcferfcfe(ange nidjt gefäfyrlid) ift unb bocfy greift man

fie nidjt gerne an unb nur mcntg 2Jlenfdjen fyaben ben

9Kuil>, fielen ju bleiben, tt>enn fie jtdj jrnn Sprunge-

aufrollt. S)a§ ©rjdjeinen ber grau bor jenem fc^reien-

ben, fdjieftenben, btutbürftigen 9tto6 öerrietfy ein «Selben^

l?erj unb berbtent bie Sewunberung eines 3eben, ber

perfönltcben 3Jlutb -ju fcfyä§en toetfe. ®er amerifanifdje

Sßöbel, mein guter <gerr Staatsanwalt, ift eine gefall«

lofe Seftie, toenn er einmal Slut gelecft £>at unb nur

ein eiferner SBille unb ein furdjttofer SJtutfy bermag

i§n ju bänbigen." Site er biefe* fagte, bli|te bas

büftcre Sluge bämonifdj) auf unb unttrittfütyrlidj tarn

mir ber ©ebanfe, ba$ einer jener feltenen S^terbätts

biger bor mir ftelje. ®er SKenfdj ü>ar mir furchtbar,

aber icb bemunberte it;n.
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„2tyro£o3, «Sperr ©iaafccantoalt", fragte SBitt gleich

gültig, „tva§> gebenfen ©ie in ber ©adje ^u tfyun."

„Vorläufig weiter gar ;JUdj)t<§, mein Sieber, aber

©te muffen mir 3§r @fyremt>ort geben, baf$ ©ie in

ben näcfyften fcuerjefyn £agen bie ©tabt nicfyt fcerlaffen

ttjoöen/'

„S$ tlme e§", fagte 2ßitt; mir verließen ba§

$au§> unb bie beiben ©vieler fcfyritten bie ©trafce fyn*

auf, nadjbem fie fiel) fyöflicfy fcon bem jßrofurator ber-

abriebet.

2öir Sollten ebm audj heiter gelten, aU fidj SBitt

umttmnbte unb rafcfy ttrieber jurüdfam. @r jog eine

Harte aus ber £afcfye, reichte fie mir unb fagte beutfcfy

;

,,£eut' 3lbenb acfyt Uljr, toemt e3 3t;nen pa&t." Stuf

ber Harte ftanb: „3ame§ be SBitt, 9h:, 17 3Äanjtom

§oufe."

3Kein ©djreden mar t^atfäc^tid^ nidjt gering unb

bie iganb, meiere ik Harte bielt, fyat toafyrfcfyeinlicfy

gegittert. SBitt fcfyien meine Seftürjung jti bemerlen

unb fagte freunblidj : „©elbftfcerftänblidj nur eine @in^

labung, bie ©ie hoffentlich nidjt auflagen toerben".

$d) fafy iljn an unb fpradj fo rufyig al3 meine Er-

regung e§ gemattete : „äßerbe nidjt ermangeln/'

@r grüßte unb ging Qim nad), toeldjer an ber

nädjften ©de mit einigen nidjt tuet 3^trauen ermeefen-
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ben Surften fpracfy, bie ibm mit einer ©emotion gegen-

über ftanben, meiere man in SImerüa faft nie auf ber

(Strafte unb am attertoenigfien bei biefer 9ttenfdjenflaffe

finbet; er fristen Aufträge erteilt ^u Ijaben, benn als

er mit Sßitt heiter ging, ftob bie ©ru£!pe nacb allen

9?itf)tungen auSeinanber.

„2Ba3 mag ber t>on mir motten ?" fragte idj ben

(Staatsanwalt unb Welt ifjm bie $arte ijitt.

„£at er gefiem SIbenb nod? mefyr gefagt unb liegt

iJ)m bieHeicfyt baran, baft ®ie fc^toeigen? £0$ nein,

bann mürbe er bie <Sadje ^jeimlicb mit Qlmen abge=

ma$t l)aben."

„Söttt er ftd) bteDCeicfct an mir rächen, baft ic£> ge-

zaubert fyabe?" toagte
\<fy fcbücfjtern 311 bemerfen.

„SKuf bie ©efafyr fönnen (Sie fidfyer fyingeljen;

toenn er baS tootlte, brauste er ®ie toaljrljafttg nidjt

auf fein 3^wtcr ju toefen; ein SBort ju 3ftm gefagt,

ein Sßinf unb gingerjeig bon biefem unb morgen finb

©ie ein ftifler 2Jlann!"

Qn ber Xljat ein fonberbareS Sanb, tt>o man fo

©toa§ bon bem (Staatsanwalt f)ört, melier noeb fo-

eben in aller $reunbfd)aft mit ^ftm fo lebensgefähr-

lichen 9Jlenfcfyen bcrfeljrte — badjjte idj bei mir, fc>erab=

fdjiebete midj unb ging.

Qn meiner ipcrjenSangft fudbte iä) einen alten
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greunb auf, toetcber fdjon fünfunbjmanjig ^afyre &
^Jtobtöttm toofynte unb bie ©tabt genau fannte, um

ifyn über ba* eigentfyümltdje 9?enbejt)Ou§ ju befragen.

Siefer formte $tm par renomniee nodj aus ben blutU

gen 3e*ten &er Plug Uglies (einer Öanbe politifefyer

sJiaufboIbe), SQSitt fannte er ^mar nic^t, aber ber

Umftanb, bafc er ftcfy beftcinbig mit ^im fyerumtrteb,

liefe ibn eben fo furchtbar erfreuten. $Der Wlann be=

fdjtoor midj, nicfyt Ijinjugefyen , i§ aber mar feft ent*

fStoffen, ben Sefud? p tragen, benn xdj fyatte mein

SBort gegeben.



güttf^rtte§ Kapitel.

3ur befitmmien ©tunbe ließ id? mtdj im „SDtanjton

^oufe" auf 9ir. 17 anmelben. ®er ©Rietet ging mir

bis an bie Xuppt entgegen, empfing midj außerorbents

lii) freunblid? unb führte micfy in fein 3imwer. ©3

fe^te micfy faft in Staunen, einen folgen 9flenfdjen,

ber bodj augenfdjeinlidj nur feiten ju £aufe toar, fo

tt>ofynüd? eingerichtet ju ftnben. Qn bem 3*mmer

fyetrfdjte jtoar Uint peinliche Drbnung, aber bo$

immerhin eine tootylt^uenbe ©auberfett. 3ln benSBcuu

ben fingen feine SBifber unb SBaffen aller Strt, über

bem ©o^a freuten ficfy jvt>ei ©Kläger unb an biefen

[testen ^toei SerebiSmüfcen, eine brüte, bie ber „9^
nama", biente ifym als !gavi$t&ppti)m. Um bie ©djlcU

gec l;erum gru^irte ftdj ein förmliches 3lrfenal bort

3fafc>olfcern unb Sßiftolen, faft nur ipinterlabern. S8om
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großen „9tat>ty ©olt" biä jum jterlicfyen SCafc^enpuffer

ttmren alle ©attungen Vertreten. £er runbe 3fta{j>a?

gonfyttfcfy tvax mit 23itd;ern unb 3e^tfc^riftert bebest,

leitete vertraten natürlich nur ben eblen „©port",

Sßor mir lagen ein beutlet „gauft", £>eine'g „©alon",

Senntjfon'S „(Snocfy Slrben"; auf einem cftegal ftanben

SDtcfeng, £l;aä£eraty, SBaffytngton 3rfc>ing, ©l^afefpeare

unb Syrern in feinen Jtuggaben, 2Bo immer icfj folcfye

$ßüd)a finbe, füllte xc£> ntiv| toofyl; alle gurcfyt tuax

gefcfyttmnbeu unb icfy machte mir* an feiner ©eite be-

quem.

„@£ freut micfy", begann er beutfd;;, „ba$ ©ie

mir biedre fcl;eufen; icfy bin 3$nen box allen SDin?

gen eine ©rllärung fcfyuttüg. -Ifteulicfy grüßten Sie mid)

auf ber ©trafte unb icfy be*at>ouirte ©ie."

„2Mfo fyatte icfy midj bocfy nicfyt geirrt", rief icty

unb ftnelte ben Ueberrafcfyten, „aber in SBaffyingion

fyiefcen ©ie ja (Clinton unb bie £arte l;ier fagt bodj —

"

„2)a§ ju erklären, txmrbe ju toeit führen; genug,

iä) Jjeifce je|t jur 2lbn>edjfelung einmal SBitt. 3^
felbft freute micfy, ©ie fyier lieber gu fefyen; aber um

^retoiHen burfte idj ©ie auf ber ©trafte m$t n>ieber;

erfennen. ©ie gehören einer Nationalität an, meiere

tefy ftvax toegen berfd)iebener guter (Sigenfdjaften fyocfy

acfyte, beren fpiepürgerli^e Sefdjränftfyeit jebodj alle
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©renken überfcfyreüet, benn nacfc ber Stnftcbt ber meiften

SDeutfdjen gehören wir fämmtlidj, wie tx>ir ba unten

an ber ©de fielen, ins? 3uc^au^ °^er an ^en ©algen;

©ie finb ferner 9Jfttglieb etne3 ©tanbeä, in Welchem

man ftdj in feiner Söeife compromittiren barf, fceute

beftetben ©ie ^war nodj eine unbebeutenbe ©teile, aber

wenn einmal Sfyre Sage fommen, bann barf 3fyr W*=

ftiger ©egner nicbt jagen fönnen, baft ©ie früher mit

©pietern, 3fowbie3 zc, ' ^amerabfdjaft fetten. Unter

ben Slmerüanern würbe ba3 nun gar ntdjts ausmachen,

benn jeber amerifamfdje Reporter ift ein falber @cfen=

fieser, aber wie gefagt, ©ie finb ein ©eutfdjer unb

fcon ©eutfcfyen abhängig/'

£)iefe wohlgemeinte ©rflärung freute micfy unge=

mein unb icfy fubr fyafttg unfcorftcfytig §erau3: „Stber,

§err Clinton, genirte ftdj bodj fogar ber Staatsanwalt

„SBom ©eniren, mein greunb", fagte er etwas

Jrifirt, „ift aucfy fyier gar mcfyt iie 9?ebe. 3Jleiner brauet

ftcfy, 3)anf ©ott, -Jltemanb juf^ämen; aber laffen mir

ba3. 5luf ber ©trafte fennen wir un3 aucfy fünftig

nic$t."

Qdj füllte e3, bafc icfy eine grofte Saltlofigfeit be=

gangen fyatte unb antwortete fleinlaut: „2Bie ©ie

wünfdjen, £err SBitt!"

13*
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©ine längere £>etnlidje Sßaufe trat ein ; in Der Ser^

legenl;eit ergriff id? ein 2Itbum, toeldjes bor mir auf

bem £ifdje lag.

SDaffetbe enthielt Silber bon ©tubenten, $rei§s

bojern, berühmten 5ßferben unb ebenfo berühmten

grauenjimmern ; ße|tere in berfetben natürlichen Haut-

farbe aU bie Kenner. ®a mar eine Uba $faac 3Äen=

fenä al§ Wa$eppa, eine $ati? §iffyer, bie ßract;-'$ittty

unb forie bie ©d^ön^eiten jener £age alle Rieften; bann

folgte baS Silb einer Patrone unb SBitt erklärte:

„Meine Butter/' 3ulej}t folgte bie Spirografie

einer frönen Same, bereu ebles berftärteS ©eftc^t

einen fdjroffen ©oittraft 3a ben ^l^fiognomieen bifbete,

bon betten e% nur burefy ba§ Sitb einer alten ad)t=

baren %xau in biefem Sudje getrennt xoax.

„Wie fommen @ie jü biefem Silbe?" fragte idj

in ber größten Aufregung.

„@erabe in Setreff biefer ®ame nullte idj Sie

l;eute fpredjen; lernten ©ie biefelbe?"

„Sietieicfyt", fagte icij jögernb, „übrigens, toeß

biefe* Silb betrifft, fo $abe idj ba<S ©eitenftüd."

„•föidjt möglid;!" rief ber ©vieler faft erfdjroden,

„bann tbären ©ie 3w| greimunb !" ©eine fünft milben

blauen Slugen nahmen einen unheimlichen Sluäbrucf an

„$err SBitt", fagte idj mit fdjarfer Setonung be3
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SRamene, „idj bin immer ber, für ben idj mtc^ geöe

unb möchte nicfyt einmal ju jenen beutfcben &<§tt>afy

Eö^fen gegärt derben, toetcbe iljren tarnen, toenn fie ihn

tfyatfädjtictj unbefleclt über ben Dcean brauten, überfein

ober engltftren ; aber %xx% greümmb tvax mein $reunb/'

„2Bar! — unb tt>a§ ift er je&t?" rief er Saftig

unb fdjien in ber Aufregung meine 2lnftuelung auf

bie !Kamen3änberung gar nicfjt beachtet ju fyabm.

„(Sin tobter ©otbat ~ //
.

„©ie überragen midb, babm ©ie Setoeife?"

„•fttd^tg, atö ba£ bon einer Äuget jerfdjmetterte

ffiilb biefer SDame, biefelbe Äuget aber jerrife feine

Sruft. £)er, toetcfyer mir fein (Snbe berichtete, bat it;m

ba3 fcfylicfyte ©olbatengrab gefdjaufett."

„SBie tange ift ba3 fyer?"

„$)te £obe3nacbridj>t erhielt id), ats toir gum kfy

ten 3Äale in SBaffyington jufammentranfen, Sie fetbft

fyabm bamat§ ju etjren be3 lobten ein ©la3 geleert.

3)od? ba£ 2ltte§ erftärt mir ncfy nid^t^, fufyr td) fort,

„au$ toeld;em ©runbe ©ie ftcfy für greimunb intereffiren

unb tt>ie ©ie ju" biefem Silbe lommen. $at e§ Qlmen

bie Same fetbfl gefcbenft?"

„S^!" ertoiberte er unb feine ©ebanfen fdnenen

auf ber Steife ju fein, „aber bod) nicfyt in bem ©inne,

in toeldjem man fonft jungen Wc annern Silber fc^enft
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Sälä ify im grüfyiafyr 1862 nacfy ben ^Bereinigten ©taa^

tett jurüdfefyrte, lernte icfy fie auf bem ^Dampfer lennen

;

e£ bot fidj mir (Gelegenheit, ifyr unb tfyrer alten 23e=

gieiterin gefällig ju fein unb in 3^eto=3)orf forgte icfy

für ifyre 2Iugfd)iffung. ©ie unterhielt ficfy fcfyon am

23orb augenfdjeinltdj gern mit mir. $m „2lftor §oufe"

angekommen, liefe fte mi$ in ben ©amenparlor bitten

unb erfudjte midj), ifyr jur Sluffinbung eine£ $erm

^reimunb befyütflidfy ju fein, toobei fie mir ba£ ßom£li=

tnent machte, bafe tcfy bemfelben fe^r äfynlicfy fefye.

3Xuf ifyren 2Bunfdj burcfyforfdjte tcfy alle 3eitung§reba^

tionen, fcom großen „§eralb" biä jum fteinften 3lbenb-

blätteren, fanb ifyn aber nirgenbä; in einer größeren

beutfetjen 3e^un9 föxie ty jebod), ba£ er nodj bor

gtöei £agen bort gearbeitet fyahe, aber plöglidj ©olbat

geworben fei. Site £)ame toar fefyr beftürjt, unb be*

fdjlofc, ifyn um jeben^reiS außufud&en, babei fiel ifyr

ein, bafe mein SBilb am fönte fcon 3iu|en fein forme,

fie bat barum unb bei biefer (Gelegenheit erhielt tdj

i^re ^fyotogra£fyie. (Sine SDepefdje rief midj ptögticfy

fcon -fteio^orf ab unb erft, al3 idj bie SDeutfcfye nicfyt

me^r fafy, füllte idj, bafe fie mir @ttt>a§ mitgenommen;

unflät irrte ic§ untrer, balb in 9tett>=3)orf, ^^ lieber

in Söaffyington, ba§ S5ilb fyat midj um alle 9?ufye ge-

braut. — ®in 3ufaß t^tte mid? geftern Stbenb in
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3fyre Office, in bem 33ucfje, meld^e^ auf Syrern ©djretb-

tifdje lag, ftanb ber -Käme grife $reimunb, [fy UäU

terte unb fanb bas Sieb, toelcfyeS fte am 33orb t>er=

fd&iebene 9Jtale fang unb vt>etd?e^ mir feitbem beftfin--

big in ben Dfyren Hingt. 2113 id) @ie über ben $u-

fammenfyang fragen tt>oHte, traf jene erfcfyütternbe

Äunbe Don SBaffyington ein, bte micfy nötigte, bie

QungenS fc rafcb al3 möglieb aufjufudjen. — ©od?

toae toiffen @ie bon ber Same? 2Bo lann idE> fte

ftnben?"

„Seiber fuebe tc£> fie gleichfalls, um ifyr Das 33ilb

unb bie ©ruße beS lobten ju bringen'', erftriberte idjj.

ftocfy einmal betrachtete ii) baS feböne ©eficfyt, vorauf

tdj bemerkte: „316er, £>err Glinton, toie fönnen ©ie

biefen reinen ©ngel unb Qfyre adbtbare SJtutter in fo

jtoetfelfjafte ©efeHfcbaft bringen?"

„Sie baben Siecht", fagte er unb nabm bie

beiben Fotografien aus bem Stlbum; ba§ 23ilb feU

ner -ättutter ftedte er in einen auf ber $ommobe

ftebenben 9tobmen, au* toelcfyem er bie ^otogra^Erie

eine* 91eufunblänber3 entfernte, ba§ ber Same aber

fällig er forgfältig in ein 33latt Rapier, unb ftedte e§

in bie linfe 33rufttafdfye ber ©ammttoefte.

tiefer ©egenftanb fyatte einen gänjlidjen Um-

fdjtoung in bem £one unferer Unterhaltung beranlaftt.
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James was himself again! ©r mar lieber berfelbe

jutrauUc^e, lieben§mürbige junge 9ttann, mte \<fy iljn

in Söaffyington fennen lernte. — ©in Sieger bes £otel§

muftte Sßein l;erbeifd?affen unb mir erjagten \m§

gegenfeitig imfere ©rtebniffe.

„3» meinem fiebje^nten 3al;re" — nai;m er ba§

2Bort — „mürbe icfy auf Slnratfyen eineä -Sftem^orfer

Vermanbten in bie tt)ürtngtfd)e ©rjtelmngganftalt

©cfmepfent^jal gefcfyicft. Sßäfyrenb in meiner £eimat$

Wiemanb meinem treiben ©c^ranfen jog, mürben mir

bort jiemlid) ftreng gehalten unb icfy lernte mit einer

förmlichen Söutfy 2ttte3, ma§ ju lernen mar, £)eutf$,

©rtecfyifdj, Satein i& ©nblicfj) mürbe icfy aa§> bem

Häfig erlöft unb ftürjte miefy mit SGBoffuft in bas trei-

ben be3 ©tubentenlebenä, fanb aber mcfyt, ma§ xd) ge-

träumt Chatte. 3Me alten frönen £age beutfcfyen

33urfdjenmefen3 gehören ber Vergangenheit an« &ie

$uttgen§ finb ja^m gemorben, benn tf;re Väter muffen

rennen. S3ei meiner milben unbänbigen 9?aufluft %&

fam i<fy allenthalben Raubet, nirgenbs Ijielt i<fy e§>

fange att§, in ^eibelberg erhielt id? fogar ba£ consilium

abe undi. 35ann btircfyftreifte icl; SDeutfdjlanb, bie

©djmei^, Defterreidj unb ^reuften (nafy ber bamaligen

2lnfcfyauung ber Slmerifaner gehörte s$reuf$en nld;t ju

SDeutfcfylanb) ; ber unterbeffen fyier aufgebrochene ^rieg
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erinnerte micb barem, bafe j*|t auefy SImerifa einiget

3ntereffe biete unb id) jdjuffte miefy Stnfaugs Steril in

^Bremen ein. 3Äeine erfte ?ßfticE>t im ©Iternfyaufe toat,

bie gute SKutter 311 ©rabe $u geleiten. Ser IBater,

ein munberlidjer, alter Wann, mutete mir gleich in

ber erften SBodje in, miel) all Strjt 311 etabfiren; ba§

33ilb liefe mir jebocfj feine 3hitye, ic§ reifte nacb 3?eft^

Dorf, naefy SSaf^ington unb al8 id) lieber nad? 3fto£^

toum fam, gab es heftige ©cenen sttrifdjen mir unb

bem Sitten. £>a§ mir teftamentarifdj gefiederte Sei*?

mögen meiner Sftutter, ft>eldje3 einem [oliben 93anf=

Ijaufe anvertraut ift, (teilte mid; perfönücfy fieser unb

ba id) mit bem „alten 3ftann" nid)t ankommen fonnte,

fo Verliefe icf> fein <!pau3. 2>er 3u fa ^ führte mtdj mit

33ÜI jufammen, toir toaren 9?ac£)barefinber unb ©£iel=

iameraben, er fjatte feinen SSater tobtgeärgeri unb

mar baran, beffen Vermögen burcbjufcfylagen. SBtü

führte mic§ bei ^ftm ein, beffen §elbent^aten auf ber

©trafee idj fc^on atä $nabe beftnmbert, mir fc^toärm-

ten umljer, hielten, prügelten unb Verföbnten un$

unb lebten feittjer toie Sott in granfreid), id) glaube,

fo fagt man in ©eutjdjtanb. Xer gamilie ya Siebe

nannte icfy midj 3ameg be SBitt, mein voller -Käme

ift SameS be SBitt ßtinton. S)a3 ©£iei ift üon Äinb=

Ijeit an meine befonbere Sßaffion getüefen ; e* liegt ein
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eigentümlicher 9?eij barin, fo in einer 9?acbt ein Sßer=

mögen ju gewinnen ober ju Verlieren, eine Summe,

tDcIefee £aufenbe für gemtgenb erachten mürben/ äffe

befcfyeibenen SBünfcfye eine* 9ftenfcbenlebens ju befrte-

btgen. — 3Jiit 3>*m mürbe id) affmälig befreunbet

unb ba er felbft eine faffyxona&le S3anf tiätt, fo fun=

gire idj jettmeilig Vergnügens falber als ©rou^ier."

„allein Vergnügen märe ba§ nidjt", berfe^te id£>,

„benn e§ gehört meiner 2lnfid)t nacfy eine eigene ^er^

jen§l;ärte ba^u, ben Seuten ifyr ©elb abjugeminnen unb

fie ju fingen, fid^ tobt ju fdjieJBen."

„$)a§ berftefyen ©ie zbm nicfyt beffer", fu^r er

rufyig fort. „SBenn irgenb ein ©intyel an meinen

Xtfä) tritt unb in ber Slbftdjt, fein ©lud ju magen,

fyunbert ober fünffyunbert ©offar§ ^ointtrt, fo foff id)

molit erft eine SWebe balten unb fagen: „Unerfahrener

junger ober alter $reunb! ©^ beftnben ficfy fyier in

einer ©^ielfyöffe, mo gemölmltdj §unbert Verlieren, e^e

©tner geminnt. ©ie fönnen Sfyr ©elb beffer anlegen,

menn ©te 33onb3, ©rie'3 ober 9lortfymeftern faufen.

©te finb nodj baju in Aufregung unb merben fieser

bertieren ! 9U$t mabr, fo mürben ©ie e§ machen ? —
®er ©impel aber mürbe ärgerlich an ben nädjften

£ifdj geljen, benn er ift einmal entfcbloffen, fein ©lud

^u ^robiren. 2Benn er bann Stile* Verliert unb fidj
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tobtfdjiefct, fo ift er ein ©cfynmdjfopf unb ein -Karr,

ba f)ätte id) midj fdjon oft tobtfcfyieften muffen. ©in*

mal fyabe id) in 2Bie3baben 2ltle3 Verloren unb Ijätte

micf) faft nactj <geibetberg burcfybetteln muffen. Sufättig &e*

gegnete mir in ben Golonnaben ein bekannter ^rofeffor,

ben pumpte idj um jeljn $ranc3 an/ e^te föfort in

bae ©pielbanf jurüd unb gemann mit einem %tixtf*

franfenftüd; mefyr, at3 idj Verloren fyatte."

„©efyt e3 benn bei (Surem ©piet immer efyrticfy

ju?" formte icfy.

„@o efyrücfy, tote in irgenb einem ©efdjäfte. f^ret*

liefe fommt e<c oft fcor, bafc fo ein Jämmerling, tvtnn

er fein (Selb glücfltdj Verloren fyat, über $alfcfyfpieter

fdjreit ober gar bor bie ©eridjte läuft; icfy fcerfidjere

©ie jebodj, toir fyaben nodj lange nicfyt nötljig, fatfdj

ju fpielen, bafür ift biefe* ßanb ju fruchtbar an xtu

djen, leicfytftnnigen Darren, jumal je|t, tt>o ein $&et

ftcfe an Dnfel ©am'S Koffer bie Saften gefüllt fyat."

„3)a8 ©piel möchte nocfy immer fein, aber bie

©efeUfdjaft, mit ber e3 in Serüljrung bringt", be=

merfte i<§.

„3ft um lein £>aar fdfyledjter, als bie in 33aben-

33aben, «Jpomburg ober @m3; nur gibt man ficfe fyier

weniger Sttübe, i>a$ Safter unb SBerbredjen ju über-

ftrniffen, al£ brüben. ©ie feiefige ©efetlfdjaft ber pro-
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feffioneüen ©fielet bat fcor bet europäifdjen fogar

nod? ettoa§ fcorau£. SBäfyrenb jene ^feubografen unb

Marone, toetdje an ben großen euro^äifcfyen Saufen

fyerumfdjttunbeln, oft ben afterniebrigften ©djicfyten ent-

fiammenbe Sßerbredjer finb, finben tx>ir fyier geVDö^nlic^

©öfyne am ben beften Familien, to the inanor born;

biefelben tyaben fid? öon bem 3?atert)aufe loggeriffen,

tx>eil — nun bie Urfacfyen mögen t>erfc^ieben fein, ber

£)au£tgrunb ift getoofjnlidj ber, ifyre Slnftdjten fcom

Seben fyarmoniren ntcfyt mit benen ifyrer 2lCten, bie

jtdj au% bem 9ttdjt§ emporgearbeitet unb mm meinen,

ibre Söfyne müßten in äfynlicfyer SBetfe Karriere

machen. 33iH, jum Seifjnel ift ein Heber SJienfdj, auf

beffen Sbarafter hin glecfen ruljt; er ift unabhängig,

retd), fpielt, verliert unb gewinnt; er fyat nur einen

^efyler, er liebt bie SBeiber unb t)k werben ifyn nodfj

ruiniren."

„2tber jener furchtbare -äftann mit bem fcernid^

tenbeu Süd!" marf icfy fragenb fjin.

„Sie meinen $im ? — ©ie knnm ifyn ehm nicfct.

2Benn e3 ^t)\m\ je gelingt, ben jum greunbe ju ge=

toinnen, bann finb ©ie geborgen. @in braverer 3ftenfcfy

unb ein treuerer $reunb lebt nidjt ; er fann mit $teM

fcon ftdj fagen: „gurdjtlo^ unb treu." 2Ba3 mar biefe

Stabt, efye er auftrat! 311« bie Bloodtubs unb Plug
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Uglies täglich in im ©trafen xfyre blutigen ®d)Iadjten

fdjlugcn ! @r ifl atterbtng<c in jenen 5tauffyänbeln grofe

geworben, unter feiner ^üfyrung ftmrben bie eine $ät

lang SKIIeS ierrorifirenben Bloodtubs in ber Sßreftbettfc

©trafee gefcfylagen unb bernicfytet, er mar fcfyon im

eimmbjttwnjtgflen 3a^re ©a^itän ber Plug Uglies. —
Seit er fidj gefürchtet gemacht §at, fyerrfdjt jebodj

S^ufie, er l)ält bie SBilbeften im Qaum. 3ui)em $ er

ein 3Rann bon Äopf unb 3been. ©3 mar fein Sßerf,

bafe bat in ber Sßolittf mädjtige 3toft>b^@lement in

biefer fonft fo fübtidjj gefinnten ©tabt feinen (SinfluB

ber guten 8adje jjutoanbte; er wnb feine Seute nmren

unter ben ©rjien, ioetcfye nad) bem Slufgebote bon grei=

miliigen für bret SKonatc unter bie gafyne eilten unb

in ber erften ®d;lad>t am ä3utt*9iim fyat mancher bie-

fer 3»ungen§ feine fyier begangenen ©ünben efyrenl?aft

gefüfynr. $u ft*% um eine .Offtgieräftette ju erbetteln,

liefe er fidj auSmuftern, ba er in ben jmölf SBocfyen

bon ber fo^flofen gül/rung genug bekommen ^atte.

Qann fyat ers aud> gar nicfyi nötljig, irgenb ein „alter

Dtann" (bie amerifanifcfye SBegeic^nung für SBater) forgt

tiebeboft für ifm unb wenn er fonft um fünf- ober

jeljntaufenb ©otlars in Verlegenheit ift, barf -er fogar

ju bem ©ouberneur bei ©taateS fommen. Slein, mein

Sefter, biefen Qim berfernten Sie, er ift ein bofter SKann."
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„2lber er fyat ätt>ei 9Jienfcfyenteben auf bem @e*

toiffen'^ bemerkte id) entfe§t

„©rfcfyoft er in ©elbftbertfyetbtgung unb ttmrbe

e^»rent)üE freigefrrodjen!" fuljr ber Sobrebner fort

„Ueberfyau^t ift man geneigt, an ifym nur bie ©chatten-

feiten ju feiern 3Jlan fcfyeint e§ nicfyt anzuerkennen,

bafc ba§ 3taufbolb~@tement fyier nidjt mefyr gefäfyrücfy

ift, feit e<§ fein eifemer 2lrm befyerrfcfyt; man jcfyeint

nicfyt ju toiffen, baft er mächtiger ift, als ber ^Bürger*

meifter, baft er nur mit bem gufee ju ftampfen braucht

unb ber gange ©tabtratfy mu| gittern. Sßenn er fcon

üftatur fcfylecfyt unb gemein toäre, fönnte er feine 9ftadjt

ganj anber3 fcertoertfyen. ©tauben ©ie mir, ber ift

nod; nicfyt als dlototy gefiorben, er läftt ftd) eineä

£age<§ in ben ©ongreft toäfylen unb bei feinem emu

nenten güfyrertalente fann er nocfy eine bebeutenbe

©röfee werben."

(Sttnton fyatie biefe Sobrebe über ben gefürchtet*

ften ^aufbotb ber ©tabt engüfcfy gehalten unb ber

fonft fo gemeffene ruhige 3Jienfdj geriet^ förmlich in

geuer. S)a bie Segetfterung bie ^lar^eit be3 geiftigen

SölicfeS faft immer trübt, fo fyielt idj e3 für geraten,

feine toeitere 23emerftmg gu macfjen unb fufyr fort:

„@3 finb aber mcfyt alle 3im3 !" „Sie Slnberen freiließ",

fufyr er in feiner getoöfyntidjen 9?ufye fort, „laffen ftdj
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ntdjt befonber£ loben unb bie ©efettfctjaft berfelben

genirt mtcfy oft nicfyt wenig, aber Qim braucht btefe

£eute, e§ finb feine „Äriegetyunbe", tüte er fie nennt,

er manipulirt mit Jpütfe berfelben bie ^rimärwafylen

unb be£t;alb werben fie gebutbet uno mituntert;alten.

SBenn bie 3Jienage mitunter etwas tnapp auffallt, fo

fucfyen fie ficfy cbm in ifyrer 2lrt ju Reifen, bas Reifet/

fie corrigiren in fcerbrecfyertfdjer Sßeife ifyr ©lud, aber

tt)a$ gefyt ba<o um an. ©djaue Qeber für \id) au§

!

©er äSerädjtftdjfte barunter, ber Heine £afc£)enbieb ^ßonty,

ift ein ganj wigtger Surfte unb ein fyarmtofer 9flenfcfy;

ungefähr fo fyarmlo£, wie bie Äupferfdjlange, wenn

fie feinen junger t)at unb nidjt gereijt wirb", fegte

er bebeutfam läcfyeinb tnnju. „©er Unl;etmlicfyfte fcon

Stilen ift mir ^ofyn, feine ©egenwart wirft mir form*

Üdj einen ©Ratten auf ba£ ©emütfy, i<$) fann hm
(Gebauten mcfyt lo3 werben, ba$ wir einmal fcfylirnm

aueinanber geraten werben/'

„2lber glauben ©ie benn nidjt, baf; biefe ©efett-

fcfyaft bemoratifirt, bafc ber Sfyarafterfeftefte unb Sefte

bei ber täglichen 33erü^rung mit bem Safter unb 33er-

brecben befledt wirb unb fcfyltefclidj untergeben mup"
Qdj fyracfy biefeS mit -Jiadjbrucf unb beobachtete genau,

toeldjen ©inbruä meine SBorte auf tfyn machten. 6r

blieb ganj rufytg unb entgegnete nadjtäfftg:
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,,©ie l;aben Jiecfyt unb aucfy ntdfjt ! ©3 laffen ficfy

2)u£enbe fcon bebeutenben Scannern im Sanbe auf-

jaulen, Senatoren, Siebter unb SBolförepräfentanten,

©oufcerneure unb ©efefegeber, toelc^e in ifyrer ^ugcnb

baffelbe trieben, ft>a£ icfy treibe. 2öie foH überhaupt

ein junger Wtann, ber nid)t gelungen ift, für feinen

SebenSunterbalt ju arbeiten, in biefem langweiligen

Sanbe bie 3^t tobtferlagen? 3>n ber anftänbigen ®e=

feöfebaft ift e§ nidbt jum 2lu§t;}alten, beSfyalb fudjt

man bie unanftänbige unb wenn man genug battou

bat, jiebt man fiefy jurüd unb ift lieber t;erjlicfy VüiH=

kommen. 2Ber fyier ju Sanbe ©elb fyat, barf fidj irgenb

ettoa§ erlauben."

©iefer (StyniSmuS, biefe£ fcuetletdjt ganj un&ettmfjte

^gerfrortreteu ber S3ro|en-©eftnnung empörte miefy; ben=

noeb mufjte id) itm entfcfyulbigen. SDadjte er boeb nur,

tüte Wer bie 9Jiaffe benft; ber nafyeju fünfjährige

lufent^alt in ©eutfcfylanb fjatte feine angeborene unb

anerzogene Slnfcfyauunggfroeife um feine Sinie tiexxMl

®ie 3u^^gung, toelcbe ic§ ju bem noblen £>anbt; in

SBafäington, ju meinem 93efd)ü£er liegte, fcfytoanb au$

e|t nicfyt, nadjbem mir berfelbe einen fo tiefen SBlicf*

in fein gan^ SBefen berftattet; mir blieben greunbe

2Ba3 immer 33öfe§ an ifym fein mochte, bie Stimme

meine* Innern fagte mir, fein $erj ift gut unb biefe
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Stimme fyat micfy nie getäufdjt; fie fyat mir allgemein

geachtete ©tyrenmänner aU ©djurfen gezeigt unb 2Iu3=

geflogene aU — 3Äenfdjen. 2Ber üermifet ft$, bie

Safyrintfye be£ 9Jlenfd^en^erjeng ju entwirren unb bie

SRenfcfyenfenntmfc in ein ©Aftern ju bringen?

%txfo, 2>«r fcant^äufet. 14



©ed^eljnteS Kapitel.

(Sinige Sage fpäter fachte icfy ben ©fielet lieber

auf, bieSmal liefe idj micl) mcfyt anmelben unb jcfyritt

bireft auf fein 3immer; {<§ traf ifyn bei einer fonber^

baren ^Befestigung. @r fafe kor bem Äamin, in tveU

djem ein luftiges geuer fladerte, ein Sßacfet $ßa£icre

in ber §anb, fcon benen er ein3 nadj bem anbern in

bie flammen n>arf unb babet jaulte 40,500, 41,000 wt

Buerft glaubte icfy, e£ feien Briefe, fanb aber halb

a\\§>, t>a$ e§> Rentable SSert^a^iere, 2lftien, ümreiu

©rftaunt über biefeS merfttmrbige 2Iuto-ba=fe fe|te ic$

tnicfy auf einen ©tufyt unb liefe ifyn rubig geft)äl;ren.

2llg hk lefcte 1000;3Mar^2«tte im geuer lag, ftanb er

auf, fdjüttelte ftcfy, begrüfete micfy freunblicfy unbfagte:

,,©o, nun bin icfy fo abgebrannt, tt)ie icfy niemals in

meinem 2$bm ft>ar!"
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Sie 2frtf)e imb bie läcfyelnbe Sftiene, mit toelc^er

er ba3 fagte, liefe micfj glauben, er madje ©£afj, unb

tdj batte einen ©djer^ auf ber 3un3 e ' a^ er ernftbaft

fortfuhr: „©eben ©ie, lieber §ellmutt>, jene£ Häuflein

SKfcfye ift 2IHe<o toon bem, ttms midj bi£^er mit ber an-

flänbigen ©efettfdjaft 9ftobtoton'§ fcerfnityfte, e§ ftnb

bie fterblicben Ueberrefte meinet mütterlichen $sermö*

gen<3, etoa 53,000©ollar3 ; idj bin fortan gelungen, mir

Millionen Slnbere für meinen Sebensunterbalt ju ar=

beiten. ©ei e£ barum" — fügte er mit einer gegriffen

Sitterfeit Ijinju — „toenn fromme unb geachtete Seute

ba£ ©piel ju ifyrem ©efcfyäfte madjen, fann \d) e£

audj! £a3, tva$ id) bisher jum Vergnügen unb auS

Sangetoeite trieb, toirb fortan mein Seruf fein; td)

toerbe eine 9JU2ion ^ufammen gewinnen, um biefe

Jgeucfyterbrut in bie ßuft ju fyrengen, unb hoffentlich

bleibt mir bann immer nodj genug, anftänbig leben ju

fömten!" 2)a3 fonft milbe, flare 2luge bli|te unfyeim=

lidj unb toenn man in biefe3 entfdjloffene ©eftd^t

bltdte, au$ toelcbem jeber 3w; ber ©utmütfyigfeit ge~

itudjen, fo ttmfcte man, bafe er ber 3Äann toax, fein

SBort ju galten.

£>ie fleine (Srregung bielt übrigeng nicijt lange

an, fefyr balb batte er feinen getoöl^nlicben ©leicljmut^

ftrieber gefunben unb erjäblte mir nun in aller Mufye,

14*
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aU ^anbete c; ]idf
:
~ um tue gleidjfgültigfte Sud;e boti

ber SBelt, bafs [ein mütterliche* Vermögen auf ben

Jiati) feinet Sßatere einem Sirdjenfreunbe unb Set;

bruber beffefben übergeben toar, ber unter ber %ixma

Sebefiat; 3one§ unb So. an ber -äJiarfet-- Straße ein

Sanfgefcfeäft Meli. £er fromme SWann fyatte, ganj

gegen ben SBitten GlintonS, bie tootte Summe in ben

älltien einer toeftlidjen „Sanb- unb ÜRinem ßomp."

angelegt, melcbe ^oBe 3*n feu un^ 9uie £ünbenben

fcertyradj ; ©Union fyatte eine 3eit(ang bie ^in]en nc^tig

erbalten, aU er jebocb an bem betreffenden 9Jiorgen

biegeitung gelefen, bie angenehme ©ntbecfung gemadu,

baf$ bie ßompagnie banfcrott gemorben unb faft gar

feine 2tftiv>a t>orbanbeu feien.

„Sofort" erjagte er heiter — „begab icb mtcb

jü bem greunbe meines SBater* in beffen Sßrifcattüob-

ming, um 31t febeu, toa§ nocfy Büretten fei; ber -Kann

empfing mi<6 verlegen freunblicfe unb meinte, ha fei

fcbtoerücb ettoa* ju erlangen, er felbft ftfce mit einigen

Üaufenbeu b'rin. 211* id) ifym fd;lief$licb vorhielt, bafc

t§ böcfyft unborficfytig getoefen fei, eine anvertraute

fyoty Summe auf ein einziges ^ßapier ju fegen, ttmrbe

er fatbungSvell, faltete bie «pänbe unb fpradj: „£er

Jperr fjats gegeben, ber £err I;at'e genommen, fari

31ame fei gelobt!" Ter fyai gut ©ott loben, iä) bin
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überzeugt babinter ftedt ein ©djttrinbeL Qenvoü) mür^e

idj micb beruhigt fyahm, aber ber alte Jpeucßlcr begann

audj nocb eine ©trafyrebtgt, in melier er mir begreif-

lid) ju macben fuc^te, ba§ biefer Unfall für mein ®ee=

lenfyeil fefyr gelegen fomme, e£ fjabe längft Slnftoft in

heil guten Greifen erregt, in toeldjer ©efellfcbaft tdj

mid? herumtreibe, er felbft fe^e ftd) genötigt, mir für

bie 3u^unft fe*n «Spane 3u berfcblteisen."

©ine foldjje SRtebertracfyt empörte mid) unb in t>er=

jeifylicfyer §i$e rief icfy aue: „Sßarum §aben ®ie ben

alten ©djurfen nicfyt auf ber Stelle niebergefcbojfen ?"

„SDafc id) ein 9tarr märe", fagte er rubig, „tt>e-

gen bem toerbe ic§ einmal niebt gelängt, ben friege

icfy noefy anberg Hein, ©ntrüftet Verliefe id) ba£ 3itn:

mer" — fufyr er fort — „in ber £aUe traf idj ©eorge

3one3, feinen @ofyn, ber eben ins ©efdbäft geben

moHte.

©ar manchmal bin tdj bem jungen äReitfdjjen ge^

fättig getoefen; er fRiefte botf) unb unfcorfidjtig unb

nidjt immer mit feinem eigenen ©elbe ; einmal fjabe id)

ifym 1300 35oUar3 gerettet, inbem idj bd einer (Streitigkeit

ätoifcben i^m unb Sim'S %i}<$) jum ©d?ieb»ricfyter er*

nannt nmrbe. 3dj befeuerte miefy über bie ^anblunge-

tueife feinet Katers, er aber antwortete tfyeilnafymlol

unb falt: ,/Sie ftnb felbft fc^ulb; bie ßompagnie bat
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efyrlid? faUirt unb bie, toeldje fo bumm toaren, ifyr

llleS auf biefe $arte ju fe^en, muffen bie ßonfequen-

gen tragen. ©ie tfyun mir letfc, 3Jlr. 2Bitt!" — ©te

ifyun mir leib, 9ttr. SBitt! — ©fye ber 2ftonb lieber

Döß ttrirb, fann er mir leib t^un ! — ©ine foldje 9Ue=

bertradjt ift tfyatfäcfylicfy unter ben JtombieS nidjt mßg*

Hdj, unter benen©ie micfy iann unb mann fefyen. @3

finb 23erbrecfyer barunter, Sftörber unb £)iebe, aber je|t

erflare idj mir, tt)ie fie e3 mürben, $cfy märe jefct

fällig, ein großes 23erbredjen ju begeben, nicfyt au3 3ler-

ger über ben 33erlufi, benn id) fyabe fdjon größere Sum-

men verloren, fonbern aus SButfy über biefe infame

üföiebertradjt ! 2Jlr. 3one3 unb bie gute ©efeüfcfyaft

fdjliefcen micfy aus, toeil ic§ nacfy ifyrer Stnficfyt 9ttdjt3

mefyr ju Vertieren §abt\ nodj ift mir genug Sttumtion

geblieben, um Ärieg gegen biefe ©efellfcfyaft ju füfc

ren, einen graufamen $rieg, ünen ^rieg bi£ auf§

Keffer!"

/,3^r Sater", bemerkte idj befänftigenb, „fott fetjr

reidj fein, er ttrirb ©ie nidjt fallen laffen!"

„35a Eennen ©ie ben alten 9Jiann fdjlecfyt", erttri;

berte er fyerb. . „SSon bem fyahz idj -Kickte %a §offen

;

toenn er einmal ftirbt, fcfyludt bie ^irdje feine jufam-

mengefdjarrte fyalbe SKittion, idj fann feinetoegen auf

ber ©trafee fcerfommen. 9tein, mein %xt\xrib, in 2lme*
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rifa mufc man felbft feinen Wann fielen; tdj toerbe

ftiefe ©adje burcfyfäm^fen bt3 sum bittern ©übe!"

„Slber bie ©eutfcfye !" fagte ic$ unb fcerfucfyte noty

ntalg, ifyn auf anbere ©ebanfen $u bringen.

„D, bie felje icfy bodj nic^t lieber; mag fie in

^krgeffen^jeit geraten, mein §erj fyat feinen 9toum

snefyr für bie Siebe, feit ba£ 9facfyegefüt;)l eingebogen ift!"

„9JJöge triefer 9J£enfc§ nie mein geinb toerben",

betete tcfy in aller ©tille unb fcfyttueg.

3ßir fafeen nod? eine Söeite ftumm neben einanber,

pkw entfcfyulbigte er ficfy :plö£licfy mit ben Sßorten

^ßien ne va plus ! Rouge et noir

!

äßir trennten um] er fcfyritt ber faffyionablen

Spielhölle ju, um trielleicfyt. bas erfte Saufenb ber Mil-

lion ju gewinnen, mit melier er ben J^rteg gegen

einen augenfcfyetntidj geriebenen ginancier führen sollte,

idj aber ging meinem unfcfyulbigen, friebttcfyen Berufe

nadj.

3)te£}rere Sage vergingen, ofyne bafe idj ityx auf*

fachte; mir trafen un3 jumeiten imgotyer eines 2$ea*

iers, ober in einem §otel unb toecfyfelten einige 3Borte

;

im Uebrigen blieb e3 bei ber Serabrebung, auf ber

Strafe lannten itrir m\§> nidjt.

(Sttoa jefyn ober jnjölf Sage nadj meinem legten

Sefudje bei SBitt teilte mir unfer gmanäreporter
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vorläufig nodj als $ertrauen3facfye mit, bafe bae Sanf-

f)a\\§> toon 3^neg unb @om£. fattirt l;abe. SDiefe ftacfy--

ricfjt freute midj aufrichtig unb fofort eilte i<$) auf bie

Strafe, um SBitt ju fudjen. ©r ftanb unter ber ©ruppe

an ber ©(Je, icfy ging borüber, blinkte i^m ju unb trat

bann in eine Heine 33ierfdjenfe ein, mofyin er mir folgte.

„3one§ ift abgemicfelt !" rief tcfy, al<§ mir un§ in

bem fleinen ^tnterftübdjen gegenüber ftanben unb badjte

äßunberg, mie er fxcfy gebärben merbe.

„3Kir nicfyt§ SfteueS!" fagte er füfyl, „muffte ba3

fcfyon bor adjt Sagen; l)atte ben9ftann überhaupt für

meit ftärfer gehalten, aU er mar. SBenn ©ie aber

gern miffen motten, mer ifyn ruinirt §at, mir — bie

©Bieter!" @r fyracfy biefe§ nic^t übermäßig laut, aber

in ©timme unb ©efidjt lag ein unheimlicher 2lu3bru<f;

fo fyabe idj ben Snbianer gemalt gefefyen, mie er bem

meinen getnbe ben BMp abreifet. Ueber^au^t fann

tdj midj ber SBafyrnel^mung nicfyt berfcfyliefeen, bafc jeber

Slmerifaner bon alter gamilie einen 3U9 ^Wer 8ns

bianematur in fic^> fyat, er fann fyodjfjjergig bi§> gum

@£trem unb gleichzeitig eben fo graufam fein.

„9lun mitt tcfy Qfynen eine -Keuigfeit ergäben",

fufyr er fort unb mir festen uns crns genfler. „©eorge

-^oneö, melier in einer ©rofefyanblung eine beranfc

lidje Stellung befteibete, ift ^eute borgen megen Um



217

terfdbleif§ t>er^aftet morben unb totrb toabrfdjeinlicb

auf einige Qafjre fnnter fyofyen, fübten dauern bas ebfe

®djubmacber£>aubft)erf betreiben muffen. @r fDielte in t>er=

totdjener 9Jad)t febr fjocb, mar in fieberhafter Aufregung

unb berlor. £obtenbleicb ftiirgte er au* bem §aufc.

3im, ber für uns 2We benft unb banbett, fcbriet fr

fort einige 3^tlen unb fdjxcfte biefe einem beframbeien

Wörter beS „©omercial" £eute 9ttorgen la§ man

in biefer 3e^un9 (un^ er 3°S &a8 ^att au* ^er

Safere): „ 3Ba^rfc£)einlic^ ein ©etbftmorb. — ©efeern

Slbenb fcerlor ein junger SKann, toelcber in einem fyie-

figen §anblunge^aufe bie refponfible Stelle be* Sta)-

ftrerg befleibet, in ber faffyionablen S^ielfyöffe an ber

©aratoga- (Strafe mehrere taufenö ^oflars unb ftürjte

fdjrtieftltd? in ber größten 3Sergn>etfIxtng bafcon. 3Kan

üermutfyet, baft er ©elbftmorb begangen fyat <S§ ift

eine ®c§mac§ für unfere fromme, cbrifiltdje ©tabt,

bafc ein foIc^eS gefe^lic§ verbotene* Qnftitut biet noefy

ejiftirt/' SDafc ber efyrentoertfye (Sollege, meiner fyier

fetner füttidjen ©ntrüftung fo framütbig Stusbruä t>er-

liefy, bie betreffenbe SRottj in ^Begleitung einer 3e^ns

bollarsnote bireft au$ ber @$)ielban? ermatten fyatte,

ftanb mdjt babet.

„®iefe SRoti^', erflärte SBitt, „fonnte nicfyt t>er=

fehlen, in ben betreffenben Greifen 2Iufmerffamfeit ju
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erregen, and) ^ontä Äaffe Würbe fyeute SWorgen ret>i-

birt unb man fanb ein SDeftgit bon 6367 Dollars,

vorauf man ifyn fofort beruften liefe, jumat bereits

befannt würbe, bafe fein SSater gefallen fei. ©efyeu

©ie", ful;r er fort, „mit benen finb wir leicht fertig

geworben. $e$t mögen fie fid) felbft iobtfcfyiefeen, tnu

nirt fmb fie!''

Dffen geftanben, meine $reube fcfylug in SJHtteib

um unb ber junge 9Jiann mit bem ruhigen, gleic§gül=

tigert ©efic^te flöfcte mtr in bem Slugenblide geheimes

©rauen ün. 3#ein SBerftanb fagte mir jwar, baft er

nichts ©cfylimmere§ getrau, al§ wa§ jeber grofee, ge=

adjtete Sörfenmagnat täglich tfyut; bennodj blieb bie

^anblung in meinen Singen graufam unb idj fonnte

midj nic^t enthalten, eine berartige SBemerfung ju

madjen.

„C'est la guerre!" bemerkte er rufytg. „2Ber in

ben ßrieg §ie^tr mufc risftren, tobtgefcfyoffen ju werben

unb bie gtit, in ber man SonbonS unb ätyfelfinen in

bie Äanonen lab, ift nod) fefyr fern/'

Ueber bie Unterminirung be3 alten $one§ erfuhr

icfy nodj gotgenbeä : 9iadjbem SBitt feinen greunb 3hn

bon bem ©djurfenftreicfye beS Sitten in Äentttnifj ge=

fe|t, ^atte biefer fofort feine Kombinationen gemalt.

3im wufjte, bafe 3»one« jur 3^it ftarf in @rie fyefulirte

;
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jufällig fämpften in jenen Sagen $anberbilt, ©reft>

unb ©outb um bie ©uprematte ; bie 3tftten ftiegen unb

fielen, toie baS Duecfftlber im Steril, SoneS ftnelte

auf SSanberbiltS Seite, benn biefer galt bxi jur ©tunbe

für ben ©eriebenften. Slugenbliälicb aber mar biefe

(Sttque burdj eine neue SBaiffc ftarf tangirt. 3im machte

am folgenben Sage eine bebeutenbe Summe flüffig,

übergab biefe einem „©djlepper" feines ©ptelfyaufeS,

ber angeblid) SKftienmftfUr tvax unb in ber £>au!pt*

ftnanjftra&e ein 33ureau fyielt, in meinem jebod) ba§

gange ^alijr nicfyt fo biet Umfafc gefd)alj, als bie aJKettye

für einen 9Ronat foftete. ©er üföäfler mußte gu 3o-

neS geljen unb biefen um 9^at^ fragen, too man gut

3eit am Seften 50—75,000 ©ollarS gegen gute ©idjers

fyeit anlegen fönne. ©er Sitte war ftarf „getreten"

unb brauchte Selb; er ging in bie gaHe. ©er 9#äfler

Itel; il)m 25,000 ©ollarS unb ba ber Sanfter gur $eit

feine bisponiblen SBertl^apiere als Sßfatit) geben fonnte,

fo berfdjrteb er fein elegantes SBofynfyauS, toeldjeS mefyr

als bo^pett fo fciel toertfy mar. ©djon gtoei Sage

fpäter fam er felbft gu bem SJMfler unb verlangte ben

•Keft ber ©umme. 3im fa§ je|t, bafc eS 3^ fei/ ka3

?fefc Jüjujte^en; er übergab jtoei anberen „©efcfyäftS-

freunben" 15,000 ©ottarS ; ber (Sine mußte 10,000 ©ok
larS, ber Slnbere 5000 ©oftarS bei QoneS beponiren,
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telegrafierte feinem großen Namensvetter in 9tefc>;2)otf,

meldjcr foeben an ber 23örfe feine erften, gläu^enben

GoupS machte, bafc man ifyn benachrichtigen möge,

„menn man nodj mefyr „Saiffe" jiefye. 2113 bte $e-

pejdje fam, mürben je^n 9Rinuten vor brei Ufyr bie

10,000 35oHar£ aus ber 35anf gebogen; ju biefer ©umme

mufcte QoneS bereits borgen, aber er Ijalf ftdj, ha%

©elb mürbe flüfftg. &maxi Vierunbjtoanäig ©tunben

fpäter mürben bie 5000 ^Dollars in ber S3anf geforberi

3im mufctc bereit*, in meldjes Sanffyaus Qone§ fjente

gelten merbe, um ja borgen, er machte ficfy in betrei-

ben $u fcbaffen, fpracfy mit bem Äafjtrer über Siefe§

unb QeneS, — plöfclidj tritt firniß siemlicfy aufgeregt

ein.

„£attofy, 9ttr. ftomäl Unb fo ed;auffirt? SBieber

SBicfyfe gefriegt in (Srie? ©efcfyieljt 3$nen recfyt! 3San=

berbilt fyat auggeftnelt, ©oulb ift Trumpf unb 3im

%i§i ift ber 9Kann ber Bufunft! 2lber@ud) alten £eu^

ten ift fd;lectyt ratzen/'

3im verladt bie S5anf. ©d;üd?tern Verlangt §err

3one§ von bem Äaffirer 1 0,000 ©ottars auf Vierung

3manjig ©tunben. tiefer l;at foeben ganj von un$&

fäf)t burd? 3tm erfahren, bafc $ones bereite geftern

„Eurj" mar unb vermeigert e3, bie ©anfuhr fyebt au§

unb fcfylägt brei, ber Sanfter aber ruft in ber Se=
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pürjung au«: „3<fy bin ruhttrt!" Ser Sanferott mar

i>a, e3 batte nur 5000 Soffars gefoflet, ben alten ©ütu

ber Hein 3U Wegen. 2tu» ben ©efcfyäft*büdj)em feiner

$5ant beftätigte fidj 2öttt
,

s Serbadjt bollfommen. 3one§

fyaite mit 2Bttt'3 Vermögen ben gemeinften ©djttunbel

getrieben, 3>ie Slftien ber betreffenben ©ompagnie

waren lange bor bem Sauferotte berfelben 3U guten

greifen bcrfauft unb bei bem ©oncurfe rafcfy burdj

Sfiafulatur erfe|t tüorben, vt>e(c^e man bem leidjtftnni-

gen Sanbty jujd^icfte. Qones rettete fafi 3tid)tß au§

bem 9tutn, ttmrbc aber bon bem alten ßtinton untere

ftüfct, t>afe er ftcfy in Sfyieago toieber etabitten fonnte.

3Bae man auc^ immer bon Der .^anblungetoeife ber

Spieler benfen mag, biefelbe ft>ar ntcfyt gegen baS ©e-

fcfe unb toenn man bie bes Sitten in Setrad)t siebt,

ber^ei^licb.

„Run nocb eine angenebme ^acbrtdjt'', jagte SBttt,

als icb midj er^ob, um 5U gelten. „Sie Seutfcfye ift

bter, fle toofynt im „®ity £otel". 2lle id) beute 9ttor^

gen t>om „Sttanfion §oufe" bie ©trafce berunterEam,

ftanb fie mit ibrer alten Begleiterin im Samenein-

gange be3 §otet£ unb tooHte eben Shopping geben.

Scibe Samen begrüßten mi$ febr freunblidj unb fcfyon

^ebn Minuten fyäter fyatte idj eine Unterrebung mit

bem Kräutern im Samenbarlor. Sie bat in Segfettimg
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einer rufftfdjen $amitie bie bereinigten Staaten bereift

unb ftd) natjeju jtoei 3>afyre in Sßaffyington bei einer

SßenftonatSfreunbin aufgehalten, bie bort an einen §errn

t>on ber ruffifd;en ©efanbtfd^aft fcerfyeiratfyet ift. ©er

3ufaH führte bie ©amen nacfy SKobtomn, too fie einige

£age bertoeilen soffen. 3<f) fyabt ifyr fel;r fcorficbtig

greimunb'S ©cfyicffal angebeutet, fie mar tief ergriffen,

fdjeint es aber bereits geahnt gu fyaben. $fyren -Kamen

lennt fie unb toünfdjt bringenb, ®ie ju tyredjen. @S

märe mir jebodj lieb, menn fid) biefeS nocfy einen ober

jmei £age I)inauSfcf)ieben liefce, trieHeidjt fann icfy bor-

fyer StmaS in meiner ©adje tfyun, icfy fyoffe fcon $1^

neu, ba$ ©te, im galle ficfy Gelegenheit bietet, ein

SBort für micfy fprecfyen. 9?oc§ elje mir fcon greimunb

fpradjen, Ratten bie ©amen ben SBunfcfy geäußert, ben

*ßarf unb bie anberen ©etyenSmürbigfeiten ber ©tabt

ju befugen, tdj erbot midj, fie morgen frieren ju

fahren unb fie acceptirte; aber möglich, ba§ fie jefct

abfagt"

©o gut icfy nun SBitt leiben mochte, benn er mar

tro| feinet „©efdjäfteS", feines Umganges unb beS

ftarfen 3u9e^ k°n ©raufamfeit in feinem ßfyarafter

ein liebenSmürbiger 3Jtenfcfy, ber mir gegenüber ftetS

offen unb efjrüd) gefyanbelt, bie 3umutfyung, feine 28er ^

bung bei ber ©eliebten meines ^ugenbfreunbeS ju un=
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terftüfcen, fam mir bodb fefjr ungelegen. üftacfy bem,

was gefdjetyen mar, raifonmrte tdj, fonnte er ftcij) niäjt

mofyf *>on ber ©efettfdjaft losmachen, an eine äbt$fAty«

nung mit feinem SSater mar nidjt mefyr ju benfen;

t^atfäd;tic§ backte ic£> fcfyon baran, ob e3 nicfyt beffer

fei, bie Same ju marnen, nur bie ©rinnerung an bie

£f>atfadje, baf$ ic^ in meinem ^füdjftgefüljle ftfjon ein-

mal an ifjm gemiffermafeen jum 23errätfyer geworben

it>ar, fämpfte jeben berartigen ©ebanfen nieber. Sie

©adje bereitete mir pexnlicbe ©tunben. lieber mir

fying e§ mie eine fernere ©emittermolfe, icfy tjatte fei-

nen 2Iugenbticf 9tu§e unb münfcfrte micfy mett fort bon

2Jlobtomn.



©teÖ^eljtttes Kapitel.

Sil« icb am 2Ibenb beffelben SEageS gegen 8 Ubr

meinem 33ureau ^ufcfyritt, fcfyob ficfy £lö|licfy ein 2lrm

leicht in hext meinen, ber ©vieler fcfyritt an meiner

©ette. ,,^d? tyäbe mrgenbs ^ufye unb füble förmltcb

bas 33ebürfnift, nod) ein SSiertelftünbcfjen mit $fynen

jti bezaubern, fömmen ©te mit tn'§ „Sßfyite §oufe."

„©efyr angenehm, lieber (Slinton", erttriberte xdj,

„aber td* toar nie in bem §aufe unt> möcbte e£ nicbt

betteten."

„(&tim ©ie bocfy nicfyt ftnbtfdj, £ellmutb! &ne

©{nelfjotte ift nocb lange feine ©ante'fcfye §ötle, belebe

für immer ibren ©cbatten auf ba§ ©emütfy Steffen

wirft , ber fie befuebt bat, fo ba$ e3 ilmt bie Ätnber

auf ber ©trafee anfeilen, too er getoefen ift. ©ie fmb

fein achter 3eüun33tnann \ ^n tüchtiger iHe^orter mufe

attentbalben getoefen fein, gelten ©ie nadj 3lm^oxt
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tutfo fragen Sie einmal «gerrn SatneS ©crbon ken-

net !"

£ja e3 yiafyt &ax unb un$ S^iemanb tarnte, fo

folgte id? ifym, tintfjte idj bocfj, ba£ mir in feiner

Jtöfye SRietttanb ein £>aar frümmen toerbe. 2Bir traten

ein. — 3tx bem langen ftimmex, beffen gufeboben mit

3tn?Mec§ belegt toax, jog ftdj an einer SBanb ber

Sdjenftifd) ty\\, melden eine poltrte -ättarmotplatte be^

becfte. ©er gutbefe^te glafc^enftanb war in mufter-

liafter Drbnung, au<3 ben gefdjtiffenen, fauberge^attenen

Karaffen leuchteten bie ©pirituofen in allen garben.

©in breiter, feiner Spiegel, mit einem 3ftosfttone|

überjogen, fytng über ben gtafcfjen an ber SBanb. hinter

bem Scfyenftifcfye ftanb ein Surfte in rotfytooHenem

<gemb, an bem ein glänjenb Weiset 5ßa£ierfragen be=

feftigt tt>ar. ©ie aufgeftricfetten <gembärmet jeigten

nermdjte, beljarrte Sinne, ber $o£f toar mit Ijetlrotfyen

ßaaren bebecft; ba3 rotfye <3>eftc£)t batte 3le£>ntic§fett

mit bem eine£ 23uHenbeif3er3.

©igentlicfye ©tüfyle unb £ifcf?e toaren nic^t in bem

SofaL 3ln bem unteren @nbe be£ Scl)enftifdje3 ftanb

ein fyofyer Süffetftul)!, auf biefem fafc ber fleine £afdjen=

bieb ^ßonty unb fpielte mit einem feinen, filberbefcfyla-

genen 9?et>o(t>er. 2ln bem bereite nicfjt mebr gezeigten

Ofen lehnten jtoei junge Seute, ^t>ei Rubere ftanben

ß«9^ $er Xann^äufer. 15
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am ©cfyenftifcfy, in ber ©de lehnte nod) ein Slnberer

imb in ber SKitte be§ 3^mmer^ tcingte ein feingefleibeter

junger 2ttann graciö3 einen „Qig", jenen eigentbümlicben

£anj, bei welchem ber ^änjer nie fcon ber ©teile

fommt. ®ie Uebrigen fallen mit Sntereffe ju ober

unterhielten ficfy. Srinfen faben wir gur $eit feinen.

©iefe£ war ba£ eigentliche Hauptquartier ber Sanbe,

bie, wie bereite betrieben würbe, au§> fe£>r gemifdjteu

©lementen beftanb
;
gezielt würbe in bem §aufe nidjtf

tuet, bie (Spielhölle befanb fid) im fafljionablen ©tabt*

tljeile an ber ©.-Strafe unb machte bon aufeen ben

©mbrucf eine«? reichen SßrtoattyaufeS.

2113 micfj) ber fleine £afdjenbieb an ber ©eite

SBittS erblidte, rief er: „Hailoh Bohenrian, what do

you want here? Are you lyoing to treat?"

2)iefe Vertrautheit unb grecfyfyett beS SBurfcfyen,

mit bem icfy nie in meinem Seben ein SBort gefprocben,

empörte micfy unb idj wollte ba3 öauS berlaffen ; SBitt

fyiett mtdj jebocfy am 2lrme feft unb fagte fc^arf ju bem

©precfeer: „You keep quiete until asked, you d — d

little raskaL" ®er Verwegene ©djelm, welcher tuelleicbt

jebem Zubern, ber ifym biefcS gejagt, eineÄugel burdlj ben

5lopf gejagt fyaben Würbe, jumal ber 3^et)olt)er fd&ufc

fertig in feiner §anb ruf)te, fagte gar yiidftt unb bie

Slnberen lachten.
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2ßitt trat an ben ©djenfttftf) unb befteEte jttm

jener 3JUfcbgetränfe, toie man fie nur in einer Sdjfe

amerifanifd)en 3ßtrtl>fcl>aft fo fein unb belifat befommen

fann. 9Jterfmürbigertt)eife unb ganj gegen allen (Som=

ment lub er bie ©efellfcbaft nirfjt ein, wa§> für biefe

gemiffermajsen eine Seleibigung mar, aber er toollte

micfy tt>al!jrfcbeintidj nidjt in bie Sage bringen, mit ben

Surfrfjen anfielen ju muffen SBir tranfen unb Söitt

forberte bie Seute auf, fxcfy nicfyt ftören ju laffen. ©er

elegante Qig^än^er toottte fcfyon ttueber in feinen

gufj=S£ercitien fortfahren, aU SiK, ben icb fcon ber

©trafce au§> lannte, rief: „?tein, erjagte Heber ben

Ferren, toie 3im fcor einigen Sagen auf bem ©riefee

bie fcfyöne SKaggie to3 ftmrbe, befonber£ SBitt frtrirb

bie ©efcfyidjte intereffiren , benn toenn er audj Qim'ä

95ufenfreunb ift, fo mochte tdj bodj betten, er tDeifs

nodj fein Sßort

©er 2Iufgeforberte , ein 9iem;2)orfer ©ambler,

melier toafyrfcfyeinlidj in SÄobtoton ©aftrollen gab,

ober toeldjem ba3 ^ßflafter ber Sßeltftabt ju Ijeift ge=

Sorben, toanbte fidj an 3Bitt unb begann:

,,©te toiffen, baft 3tm fcor tuerjefm Sagen in

ßanaba toar, um bei einer $ßrei££o£erei aU ©dneb^

ricf)ter $u fungiren. @r nalmt bie f^öne 2flaggie mit,

bie er bekanntlich fcor einem Safere im größten ©lenb

15*
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auf ber Strafe fanb unb im ^anbumbrefyen ju einer

grofcen Dame machte."

„$$ erinnere micfy", fagte SBitt. „Sie toofynte in

einem faffyionablen .ftoftfyaufe, fufjr mit einem prächtigen

(Befpann unb foftete bem ßapfn fdjtt)ere3 ©elb."

„,3>n ©rte", fufyr ber 3^ett>-2)crJer fort, „befiiegen

fie nnm Dampfer, auf toeldjem ^im mit 33itt $or-

refier fcon 5ien>=3)orf ^ufammentraf. 3im $/ ^ie

©ud) Stffen befannt, ein leibenfdjaftlicfyer (Spieler

unb e3 bauerte nid^t lange, fo toar eine ^ßartbie im

Salon arrangirt, gorrefter fpielte mdjt, fonbern be~

fertigte ftcfy angelegentlich mit Maggie. SBalb barauf

fagte Dafce, einer Don ^irn's 2tbjutanten: „(Sapt'n fcbau

aus; '$ ift @ttt>a§ nicfyt richtig!"

3>im überblidte bie ®efettf<$aft, oermifete ba3

5ßaar, gab feine ^ßartfyie an Dafce ab, fdjritt nacfy bem

„Stateroom", ftiefe bie £fyüre auf unb fanb bort baä

Särtlid^e ^5ärdjen.

„Du tirirft ba§ $rauemimmer fyeiratfyen unb ^ar

auf ber ©teile! $olgt mir!" fagte Sim mit jenem

furchtbaren ©rnfie, ben ^fyx fawt un *> *>cr ®tnem ba§

S3lut in ben SCbern erftarren macfyt. $im trat, gefolgt

bon ben Sünbern, in ben Salon.

„SKuf einen Stugenblid;, ©entfernen!" fagte er

rufyig unb Ijöfltdj unb ba£ Spiel toar unterbrochen,
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jum großen Seibmefen beä ^oofierS, metdjer foeben im

beften 3uge mar, ju geminnen.

„Gapt'n — ", manbte fxcfy 3iw an ben Sefelpljaber

be3 93oote§, „mo ift ber ©eiftlidje, ben icfy fcorfyin

falj?" Serfelbe mar rafc^) herbeigeholt.

,,©ie motten fo freunbtxcfy fein", fagte $im

fyalb bittenb, Ijalb befefytenb, „unb liier eine SÄmt»-

Ijanblung fcomefymen ; biefe3 $aar münfcfyt fcon S^nen

getraut ju merben."

2)er 9Kann ©otteS falj etmas betroffen b'rein,

aber ba§ rätselhafte 2luge Ijielt i^n gebannt.

„Starrn in ©otteS tarnen !" fpracfy er falbung^fcott,

bie ©efettfcfyaft fdjloß einen ^albfreiS unb ber Quj

begann. Stuf bte übliche $rage be§ ©eiftlidjen anU

morteten Seibe üeinlaut „3a/'

©ie Zeremonie mar beenbigt, Qim mar ber ©rfte,

melier bem neuen 6fye£aar formell gratulirte, er gab

bem ^rebxger al8 Honorar eine ßtoß^igsSottar^oie

unb fagte bann ju bem ^paare: ,,©o, nun genießt,

ma£ 3$r mottt unb bürft 3)u aber berlaffe ba3 SBeib

nidjt, niemals, fonft bre^je icfy ©ir ben §al3 um; mein

2trm finbet $>ici> überall! — " „And if you ever teil

thisstory again, I knock your brains vout!" fagte jene

©timme fyinter unä, bon metcber foeben ergäbt morben

mar, baß fie ©inern bas %${ut in ben 3lbern gerinnen
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madje mxo icfy füllte, bafc man nidjt übertrieben

$atte.

3fim ttrnr unbemerkt in'3 3^mmer getreten, 2tffe grüftten

i^n fyöflidj, ber @rjäl;ler aber erbleichte unb 30g ficfy in

eine @cfe jurüd -jftur 2ßitt fyatte ben SJhitfy, ju bem

furchtbaren ja fagen: ,,©ut gemalt, alter Qunge!"

Qn biefem 2Iugenbli<fe ging bie 5£fyüre auf; eine

fonberbare ©eftalt trat laut fprerfjenb unb geftifutirenb

in bie ©djenfe. ©ie ©efefffdjaft blicfte auf unb bracfy

bann in ein fdjaffenbeä ©eläcfyter au§.

2ßer gegen Sftitte ber fec^^äiger ^afyre in SKobtown

tootynte, ttürb fi$ redjt toofyl be3 mafynfinnigen ©trafen*

prebigerS ©lijafy £fyafyer erinnern, toeldjer jeben 2I6enb

jttrifcfyen fieben unb jefyn Ufyr burdj bie ^au^tftrafeen

fcfyritt unb prebigte. SDer lange, toeiftgraue S3art reichte

bi$ tief auf bie 93ruft be§ 9Jtanne3, ba§ afcfyfarbene

§aar Ijtng in unorbentltdjen ©trennen auf bie ©cfyultern,

au3 ben Slugen bli|te ba§ geuer be3 SBafynfinnS, bie

langen Slrme fegten beftänbig geftifutirenb in ber Suft

Sägtidj fyörte man iljn geuer unb ©cfytoefel auf bie

fünbige 2BeIt I^erabttmnfdjen, traf er auf eine ®xuppe

fcon ©(fenfte^ern, fo fteffte er ftdj ju itjnen unb fytett

eine ©trafyrebigt, toofür er felbftoerftänblidj ausgelacht

ttmrbe; begegnete ifym cinä jener gefallenen SBefen, bie

unter bem ©dju^e ber üftadjt bei bem ©djeine ber
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Sateruen burdj bie belebten ©trafen flamren unb bie

trietteicfyt in berfelben SBeife, wie SWorgenS ber fromme

SBudjerer beim ©tntritt in feine burdj ©efe§ unb Sijen^

gefdjüfcte 9?äubert;5^te, bor bem Statteten i^re^ feieren

©ange£ beten „Unfer tägliche* SSrot gib uns fyeute",

fo l?tett er fie an unb machte feine $efebrungst>erfudje,

2>iefe8 tfyat er mitunter fogar bei anftänbigen ©amen,

bk in männlicher Begleitung gingen, was ityx jebodj

gewölmlidj mit ber ^otijei in Berührung brachte. $m
Uebrigen mürbe er auf feiner ^rebigertour nidjt be-

läfligt, fogar bie rollen Surften, benen man gett>ij3

nidjt nadjffagen fonnte, bafe fie ftdj biet gefallen tiefen,

durfte er ungeftraft cmfdjreien.

©er toafynfütnige Sßrebiger erregte eine jeittang

grofee» Qntereffe unb machte gennffermajsen Sluffetyen.

2)ie geitungen brachten nueberfyolt SRotijen über it;n

unb gama cotyortirte bie abgefcfymacftefien ©enterte,

Einige fagten, er fei infolge fftiritualiftifcfyer 3Äani=

feftationen übergefcfynajtyt, er fyabe ba3 „jtoeite ©e^

ftdjit", Slnbere meinten, ba3 ©tubium ber Styofafypfe

fyabe feinem SSerftanbe ben Soben auSgefdjlagen, noeb

Rubere fagten, Ungtücf in ber $amilte, befonberg eine

miJBtat^ene Softer, ^ätte if;n jur 33erjtt>etflung ge*

trieben; toai aueb immer bie Urfadje gett>efen fein

mag, ber 9Jlann toar augenfcfyeinlicfy getfieSfrcmf, fcoemi



232

man il;n jebod) peroriren fyßrte, fo mufete man ^uge-

fielen, baft in feinem SBafynfinn 9Mfyobe toar.

tiefer Sttann trat prebigenb in bie ©cfyenfe ber

©fielet, ©er „33arfeeper" ftanb bereite auf bcm

©prunge, um ben ungebetenen ©aft fyinau^uttJcrfen

unb er fcerftanb fid) augenf cfyeinlicf) meifterfyaft auf

btefeä ©efcfyäft, aber ein Sßinf bes an meiner ©eite

ftetjenben Ga£itän3 wk§> ben rothaarigen SSuHenbeifier

jur SWulje. ^ßonty, ber bie gan^e Seit mit einem pxafyU

fcoüen ©erringer gezielt, melden er toafyrfcfyemlidj au£

irgenb einem DfftjierSmantel eSfamotirt ^atte , legte

ba£ glftnjenbc ©ing quer öor fidj auf ben ©cfyenftifd;

unb fyorcfyte auf.

$Da3 rol)e ©elftester, bie brofyenbe Gattung 3Jttfe'£

unb bann bie unheimliche 3iufye, toelcfye auf 3im'§ SBinf

eintrat, brachten ben ^ßrebiger nid)t im ©eringften au£

bem (Son^t. ®a idj fcon jefyer jiemlic^ bibelfeft toar

unb Don ber ©trafce nmftte, baft ber alte Xljatyer faft

nur 33ibelftellen citirte, toeldje er §u feinen ^vot&m

ttuHfüfyrlicfy fcerfmtyfte, fo fonnte tdj ber ßapujinabe

leidet folgen, jumal biefelbe mein ganzes Sntereffe in

2lnft>rud> nafym; auefy fyradj er mit jenem ^atfyoä

amerifanifc^er Sßrebtger, toeldjer, ttrie läcfyerlicfy unb

überflüffig er auefy fein mag, bo$ ba§ ©ute fyat, ba|

man jebe§ SBort beutlxcfy fcerftefyi —
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„Unb bas SBort be£ £errn tarn ju mir" — rief

er feierlid; — „unb frradj: ©efye £)in in ber SWedjabitet

igau* unb rebe mit ifynen !
— ©ie Äinber, ju meieren

idj Sid) fenbe, fyaben fyarte ^ityfe unb üerftoäte £erjen;

fie gef)ürd)en ober fie laffen e£, benm>cb füllen fic

ttriffen, baf$ ein ^3rüpEjet unter i^nen ift!

®u SKenfäenlinb ! 3cfy Ija&e ©icfy jum SBäc^ter

gefegt über bas £au§ Qsrael; £>u follft au* meinem

•JJhmbe ba£ 2Bort fyören unb fie fcon meinetmegen

toarnen. SBenn idj bem ©ottlofen fage: ©u mufft be£

£obe£ fterben unb 2>u toarneft ifyn nidjt, fo toirb ber

©ottlofe um feiner ©ünbe ^Bitten fterben, aber fein

SBIut toitt idj bon ©einer £anb forbern.

©arum fommt be§ £>erm SBort ju @ud) : Srinft,

baft 3^r trunfen werbet, fpeiet unb nieberfaHet unb

nidjt auffielen mßget fcor bem ©cfyfterte, bas id> unter

©uc§ fcfyiden toitt.

©enn ftel;e, in ber ©tabt, bie naefy meinem tarnen

genannt ift, fange id) an ju plagen unb IJfyr fofftef

ungeftraft bleiben? 3br foHt mdjt ungeftraft bleiben;

benn Qcfy rufe ba£ ©cfyfoert über Sitte, bie auf @rben

toolmen-

Reutet nun unb fd;reiet: Senn bie $ät ift #**,

bafi Qljr gefcfytacfytet unb gerftreut toerbet unb verfallen

müßt, nrie ein röfilicbe* ©efäfc. — Unb bie bae ©djtoert
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nicfyt frißt, Wirb ber junger tobten, Wer bem junger

entgeht, tt>irb im Werfer berfcfymacfyten , bemx $>fyx feib

©ö^ne $3rael3 : ©ure §anb ift wiber Qebermann unb

^ebermann* «Spanb tx>iber ©udj!"

„Well, and what next?" fyracfy SBitt, ben biefe

sßrebigt $u langweilen begann, $>a$ ftare 2Iuge fd^arf

auf hm ©^recfyer gerichtet

„SDu gerabe Wirft ber -Räcfyfte fein!
—" fufyr biefer

mit gefteigerter ©timme fort — „benn ®id) Wirb bie

$ugel beg ^ameraben fällen, auf baft erfüllet werbe,

tt>a% gefdjrieben ftefyt: 2öer bie ©efellfc&aft ber ©Ott*

lofen fudjt, ber wirb bon iljmen Beffcdt werben unb wenn

bie ^offärtigen unter einanber tyabern, fo folgt 33lutber-

giefeen barnadfy. ©u aber —"unb er wanbte ftd^ an^ofyn,

ber mürrifd? unb fyeraugforbernb am Dfenftanb — „beffen

•äKaft ber ©ünbe boß big jum 9tanbe, 33u wirft im

Werfer bermobern, benn wen ber §err ftrafen will,

ben läffet er leben! 2)id)" — er geigte auf ben gremben

bon -Kew^orf5 — „wirb bie §anb be£ §enfer£ erwürgen

unb ®u bort — " ^onfy Ijatte broljenb feinen SWebolber

erhoben, um ben unheimlichen ©aft ju fdjreden — ,,©u

Wirft £)ir ben ©djäbel an ben Söanben be§ 3^en^aufe§

gerfcfymettern , benn 3)u Ijaft ©djmadfy auf ba3 in

©Ijren ergraute §au£t ©einer ©Item gehäuft!"
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©a£ leife ßnacfen eine£ featyntS, ber SBltä be£ fc>cu

monifdjen 2Iuge3 beuteten an, baft ber Verwegene ©cfyurfe

2ßillen3 war, ben 3Serfünber fc fdjjweren Unfyeil§ nteber=

jufcfyiefjen ;
gteic^geitig traf ifyn aber einer jener öerrndj*

tenben SBlifee au£ bem WetterfdjWangeren 2luge 3im'§

unb ber erhobene Stoofoer fan! auf fein $nie.

©er ^3rebiger fc^wieg einen Slugenbliä, um ftdj

ju fammeln unb Qim raubte ftdjji an ben SBatynftnnu

gen in einem SEone, beffen man jene ©timme !aum

fällig gehalten:

„Unb mir E>aft ©u SRi^te gu fagen, (SUja^ ?
/y

„Kein !" antwortete biefer faft fcerwirrt „©a£ geuer

ber £ötte, Wetdje* in ©einen Singen brennt, madjt,

bafe ber ©eift be3 §erm fcon mir weicht ©odj —",

fufyr er naä) lurjem Sefinnen fort, „aud) Qän ©dji&

fal wirb ©icfy ftnben, wie e£ alle ©ewaltigen bor ©ir

ereilte, benn ber Sag be£ 3orne^ ift nafye, ba3 ©djwert

be£ $erw wirb über i£udj fommen, e^e 3^r es afmt!"

@r ging. SRiemanb ladete; um 3ßitt
1

£ £ippm

ftrielte ein bnnneä Säbeln, er überblicfte bie ©efeEU

fcljaft, fein Sluge festen finnenb auf Gebern ber 2In=

Wefenben einen 2lugenbliä ju fyaften, and) auf bem

Qapt'n unb auf mir, bann murmelte er ben 23er3 einer

fdjottifdjen SaHabe: „©priefy, 3>one, wer wirb mein

«genfer fein?"
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3im aber [tilgte bie Sftecfyte auf ben ©cfyenftifcfy

unb fagte: Terrible! aint-it?

Um bie ©efellfdjaft in eine beffere ©timmung ju

t>erfe§en, liefe er einfcfyenfen. Da e3 in folgen Greifen

aU „Sufcb" gilt, 3>emanbem ju bertoeigern, mit ifym

§u trinfen, fo tranf icfy bem £raftirenben rafcfy ju,

grüßte furg unb ging.

„Good luck! That's to you!" erfc^oE eä hinter

mir; bie (äläfer tlangen, gtt>ei aber fielen ftirrenb ju

33oben; erfdjroden raubte idj mid? in ber Sfyüre um/

SBitt unb ^of)tx ftanben jt<$ betroffen gegenüber.

2tlS ict) an meinem ©cfyreibtxfdje faf$, jog bie er*

fdjütternbe ©cene nodjmatä burdj meine ©ebanfen unb

mir toar e§, al§ ftefye ber unheimliche ^ßro^et hinter

mir unb raune:

„3ft feine §anb ttriber S^^ermann, ttrirb Qeber-

manng $ani> gegen ifyn fein!"



«drittes Äapttel.

2lm folgenben Sage fab id) ben ©toupier nidjt

an ber ©de, aud) fudjte er mid) md^t auf, tt>aS mir

fe^r lieb mar. Sie ^ßro^^ejei^ung be£ SBabnfinnigen

fyatte midj ju fe^r ergriffen unb nur eine unermübtidje

Sbätigfeit liefe mid? bie Spieler einigermaßen ber«

geffen.

3*t)ei Sage nadj ber Scene im „Sßfyiteljöufe"

9iacfymittag3 fünf Ut;r fyatte iä) ein ©efdjäft im füb-

liiert Stabtt^eil ju beforgen, ftfe 2Bitt in ^m'^ ^e-

gantem Suggty, ft)eldje3 nocfy bor brei SBocfyen ber

frönen Sftaggie gehörte, bafyer gefahren fam. £)a uns

in bem betreffenben Viertel üftiemanb fannte, fo fcfytoang

id> midj rafdj in ba£ jtt)etft|igc gufyrtoerf unb in ftenig

Minuten batte ber flinfe Kenner bie ©tabtgrcnje er-
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reicht Sßitt liefe ba3 ^ßferb je|t langfam gefyen unb

fagte: „freuen ©ie fid) mit mir. Le jeu est fait!

gräulein bon Stlienftern ift geftern unb fyeute ein

©tünbcfyen mtt mir ausgefahren, foeben l)abe itf) fte

nad) bem öotel gurüdgebradjt unb bin frofy, ©ie ju

treffen, benn ©ie muffen mir einen großen ©efaHen

t$un."

„Unb ber toäre?" fragte tdj gekannt, erwartete

aber bereits lieber bie Slufforberung , als greitoerber

für ifyn in fungiren.

„Sßürben ©ie", fuljr er fort, „morgen gu meinem

SSater gelten unb eine SBerföfynung anbahnen ? S)er alte

9)iann ift §tt>ar fe^r erbittert, aber id> glaube, bafe er

ficJ) jufrieben gibt, toenn icfy ein abligeS %&appm mit

unferem alten tarnen bereinige; tdj Verlange borläufig

nur fünfjigtaufenb ©ollarg, um in 5iett)^3)orl, ober wenn

t§> ber Sabty lieber fein foUte, in einer europäifcfyen ©tabt

ein SSanfierbauS §u etabliren, benn arbeiten mufe mein

Äopf, fonft bin id) unglüdlidj unb toaS ift benn biet

Unterfcfyteb, Roulette, — trente et quarante — Sörfe ?

e§ ift Ijeut gu £age SlUeS einerlei/'

©iefe§ 33erfyre$en gab icfy ifym mitgreuben unb

nafym mir bor, meine gan^e SBerebtfamfeit hä bem

alten (Slinton aufzubieten unb redjt toarm für ben

greunb gu ^laibiren; bod) fonnte icfy micfy triebt ent*
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galten, B^f^ ^ex ^a§ ©otogen meiner 9JUffion

au3juf£redjen.

„25ann tft'3 audj fein Unglüd:", fagte er juüer*

ficbtlidj, „SBill lann mir ungefähr Btoanjigtaufenb

©ollars borgen unb toaä fonft nocfy feblt, fdjafft 3>im

gerbet unb fottte er eine ©^ial^a^ta auf ben fcollen

haften feinet ^atbofftgietlen Sitten machen muffen, ge=

^eirat^et toirb einmal!"

„216er finb ©ie benn fdjon im deinen mit ber

©eutfdjen?" fragte id) neugierig unb ein unangene^

me<3 ©efüfyl überfam micf), baj3 eine ©ame, toetcfye icfy

fixier fo fyocf) gefdjäfct, fidj fo rafd) entfcfjtoffen fyaben

fottte, einen, toenn auc§ frönen, bodj gän^lid) unbe=

fannten jungen 3ttann ju §eiratfyen.

,ßj<x% ift fonberbar bon mir", fagte er unb er=

rottete tt>te ein junget 2fläbdjen, „tcfy fyabe nod) nid)t

ben 9Jlutfy gehabt, ifyr ein SBort ju fagen; aber ftc ift

fo freunbtid), fo gut, fo lieben§tt>ürbig , fte getdjnete

midj fcfyon auf bem Stampfer öor anberen Ferren au§,

fie toirb nidjt fo graufam fein, mir einen $orb ju

geben."

2JUr f(f)ien e3, als ob er ju fanguinifcfy fei unb

id) bemerfte, er foHe feine ©Wartungen nicfyt ju fyodj

ftxmnen, beutftfje ©amen fcon ©taube feien feine ame=

rifanifdjen „Seiles", bie ofyne 2Beitere3, wenn e£ ifynen
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pa$t, tri bie Äircfye laufen unb fid) bem erften, beften

5ant antrauen laffen. ©r aber tjoffte unb glaubte. —
äBir toaren unterbeffen toieber in ber ©tabt an*

gekommen unb am füblicfyen ©tation3l)aufe ftieg tdj

an%, um ben ^olijeibertd)t mitjune^men.

9tbenb<§ gegen jefyn Ufyr fajs idj in bem Sßrtoats

SlrbettSjimmer meines ©fyef£ unb erftattete biejem lurj

Seridjt über bie ttndfytigften ©reigntffe be£ £ages.

Sßlöfcticty mürbe bie £fyüre aufgeriffen.

„Mr. Hellmuth here?" rief eine tieferregte ©timme.

3dj fc^ratf jufammen, in ber SCfyüre ftanb S5id.

„Quick, take your hat Sir! Witt is shot and

dying ! ©in 2lu3ruf be3 ©cfyrecfeng entfuhr mir, in ber

§aft ergriff icfy ben gfilj meinet ©fyef£ unb eilte bem

Sotcn nad?. SDtefer fcfyritt bem jenfeit* ber 9Jiarfet-

ftrafce unferer Dffijin fdjräg gegenüber tiegenbem

„©reenljoufe" ju,- bor toetcfyem bie 3Jlenfc§en bicfyt ge=

brängt [tauben. 3^ Sßoftjtften Igelten Söac^e an ber

SEtiüre, als Reporter liefe man midj jebodj fofort ein.

3m ©c^enfjimmer ftanben mehrere ©pieler unb

üertoanbte ©Ijaraftere unb unterhielten fidfy flüfternb.

2Bir fdritten an itynen Vorüber, ba§ §interjimmer

tourbe auf 3$tlF§ Klopfen geöffnet unb bort bot ftcfy

mir ein fcfyredlid;er Slnblid.
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ätitf einer ©(jaifefonge tag 23itt, ftarf Mutenb;

ba3 6lü§enb, frifcbe ©eftdjt mar bereits Hei* getobt*

ben. 3 ro ei SBunbärjte beschäftigten jtdjj mit bem 33er-

tu anbeten, >u Raupten iaj3 3im unb Heft befferi rechte

feanb.

„@inen 2lugen&Ii<f, 3§t Serren", fagte biefer ?u

ben Slerjten. „2Bitt bat bem £>errn eine 3ftitt&eÜung

}u macben." £ie Sterjte traten jurüdL Ser $er^

ttwnbete entjog 3im bie Jganb unb ftrecfte fie mir

entgegen, id? fniete ibm utr Seite, „obre ©egen=

wart", fagte er beutfeb unb mit bredjenber Stimme,

„berfüfct mir ben £ob. Sie branden jefet meinen

Sater nidii 31t befugen. — -Kennten Sie bae Silb in

meiner äBeftentafdje an fiefy, bringen Sie ibr meine

©ruße, jagen Sie aber nidjt, we^balb icb geftorben

bin. ©Ott! ©3 bat nicfjt joden fein! — SBergeifen

Sie mid? nidjt !" — Gin Köcbetn folgte. — „Fare well.

Jim!" [tiefe ber Sterbenbe mit atter SKnftrengung ber=

au?; bie Sippen bebten, bie 33ruft arbeitete ferner,

baä Sluge begann ftnrr 3U rotten— „Helene !" bauchte

et unb SßulS unb Singen ftanben ftitt. ßr tyatte

boffenbet.

3im erbob ftdj, bie gebrungene ©eftatt bebte, ein

3ug bes Scbmerje* judte in feinen Sippen unb auf

ben bunfeten Singen fielen 3 tu ei febfrere Sbränen. 33te

itqf), £er Sann^aufev. 16
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Slerjte Ratten bie §änbe gefaltet. 3)lein ©eftdjt fan!

auf bie Stuft be§ lobten, idj toeinte, benn mir wax

ein $reunb geftorben.

yiad) einigen Süftnuten erfucfyte micfy %\m fyöflid?,

aufsufte^en, ba er bie Sfyüre öffnen mußte; idj reichte

bem geforsteten 9ttanne bie §anb unb mit einem

fräftigen ©rudc feiner fd^tt>eren Siechten jagte tr:

„Don't you never folget him , he loved you as a

brother!"

2>ie SCtyüre ftmrbe geöffnet unb bie ©Bieter traten

ein, um ben tobten ^ameraben ju feigen; icfy batSttu,

mir bie SBefte ju reichen, nafym bie blutbeflecfte $pfyo*

togra^^ie unb ging, ofyne, toie eg meine ^ßflidjt als

Reporter getoefen märe, nacfy bem 9JJörber, ober ben

Urfacfyen be§ -äJtorbeä ju fragen.

2U3 icfy über bie ©trafse fcfyritt, freujte ber ftmfyn-

finnige ^ßrebiger meinen 2öeg, [teilte ficfy an bie 6<fe

unb rief gegen bie fcor bem „©reenfyoufe" fcerfammelte

3ttenfcfyenmenge:

,,©o gefcfyafy beS £errn SBort ju mir unb fyrad?:

©u SKenfc^enfinb ! 2Bo ®u ben ©ottlofen ttmrneft

unb er ficfy nidjt belehret fcon feinem gottlofen SBefen

unbäBcge, fo toirb er um einer ©ünbe Sßillen fterben,

SDu aber fyaft ^tinz ©eele errettet, ©o fpridjt ber

•Sperr, §err! Söer e§ fröret, ber Ijöre e3; tt>er e§ läßt,
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ber [äffe es, beim e£ ift ein ungel)orfame§ $auä\ —
©arum, fo Wafyv als icfy lebe, fyridjt ber §err! @g

foll ber brüte Sfyeil fcon ©ir an ber ^ßefiilen^ fterben,

unb burd) junger alle toerben unb ba§ anbere drittel

burcfy ba<§ ©c^toert fallen, rings um ©tcfy ^er; unb

ba3 le|te ©rittet ttuH icf> in alle SBtnbe gerftreuen unb

ba$ ©djtoert hinter ifynen fyer auS^ie^en/'

£ro|bem mir ba<§ §erj jum 3erf^>rtngen fcoE

ioar, blieb idf? bocfy fielen, al£ idfj bie ©timme fc>er=

nafym unb Ijörte aufmerfjam, faft anbäcfytig ju. ©er

unheimliche Sßrop^et, beffen 23orau3fagung jtcfy thm

in fo furchtbarer erfdr;üttember SBeife erfüllt ^jatte,

fcfyritt bann prebtgenb heiter.

SBerfcfyiebene 3ttale fe|te idj in jener 9?acfyt anf

um einen 33eri$t über bie ©rmorbung be§ $reunke£

ju fdfyretben, tdfy fonnte nidfyt. ©a£ ^ßublifum, für

toetdjeä idj fdjrieb, fafy bie ©acf)e in einem ganj anbe=

ren Sichte, al§ icfy, biefeS ^ubtüum fafy einen ©vieler,

einen feinen 9Rüffiggänger , einen jmeifel^aften 6^a=

rafter in bem ©rmorbeten unb mir tt>ar er ein treuer,

brafcer, ^od^^erjiger greunb getoefen. ©dt)lte£lids> Itefc

itfy mir ben Seridjt fcon unferem alten ©ertd)t<§re£orter

£efc>i3, einen 9ttann, ber nie ©efü^le, nie ©fympatljne

ober Slnttyatlrie, fonbem nur ^atfad^en in bie Seitung

brachte, nieberf^reiben unb überfe^te benfetben. 2tm
16*
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folgenden 9Korgen nmren fammtliclje Sangen SJlob^

tofrtmS t>oß fc>on ber SEragöbie. SDer „Seutfcfye SDemo;

frat", unfer ^olitifdjer ©egner, berichtete ben Vorfall

folgenbermaften

:

„9ftorb im -iftettV'Stmerican^fyeater. Qm
Keto^merican^eater fiel geftem SCbenb eine blutige

gfyat fcor, bie einem befannten, jungen 3)anbfy, %ameä

be 2Bitt, ba3 Seben föftete unb bie ba§ ©ünbenregifter

beä Sö^n $ß . . . ., eines berüchtigten ©ubjefteg, um

einen 3Jiorb fcermefyrt ^5. feuerte im Suffet be3

Sweaters breimal hinter einanber auf SBttt, mit bem

er toäfyrenb be§ ;Kadjmittag3 Streitigkeiten gehabt

traben foH. 3tt>et ©cfyüffe trafen 2Bitt am §alfe über

bem Sruftfnocfyen unb eine Äugel fefetc ftd) im 3WI&

grate feft 3CIS ^ß. nac^ ber £§at entfliegen tootfte,

ttwrbe er t>on jtoei ^ßolijiften angehalten unb feftge*

nüttimen. SSitt ttmrbe auf einer 23afyre \ nacfy bem

„©reenfjoufe" gebracht, too fidj jtoei Siebte um ifyn

bemühten, er aber eine ©tunbe fpäter ftarb. ©er@r~

morbete fott mit einer biftinguirten beutfcfyen £)ame

Verlobt getüefen fein/'

©inige Sage fyäter braute baffelbe 33latt folgenbe

„SDie ^reunbe be^^o^u^ . . ., toeldjer im

„American Sweater" ben gameS be Sßitt ©linton cr=
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fdjoft, behaupten, ba£ ber Sediere ben ©treu gefugt

^>abe. 3njtt)i[c^en giebt ber 3ttorb bem ©oufcemeur

bie ßefyre, bafs man mit ber Segnabtgung fcon Ver-

brechern fefyr toorftdjtig fein mujs. §fttte man Qofyn

Sß . . . . im 3u$t$aufe fi|en laffen, wohin er fdjon

früher toegen 3ftorbe3 gefdjidt ttmrbe, fo £>ätte man

ber ©tabt bie le|te 33Iutt§at erfpart. Slufcer toegen

ber (Srmorbung feine» ©djttmgers ßampbetl, bie ibn

m§ QufyfyauZ braute, fafc Sß . . . . auty ein %afyx

im ©tabtgefängmffe, toetl er 3ofe^>& ©mmert erfcfyoffen,

ber ifym, ba er ba3 (SmtrittSgelb mcfyt erlegen twllfe,

ben 3uWt* 3U einem SanjDergnügen in Vatfyftr. t>er=

toefyrte."

Um elf Ui)r Vormittags fanb bie amtliche Sobten-

fcfyau fiatt, toelcfyer idj atö Vertdjterftatter beitoofynen

muffte , fcorfyer fjatte id) e£ fdjon mit bem mir be-

freunbeten Seidjenbefdjauer unb bem antoefenben

Staatsanwälte arrangirt, baf$ man midj nidjt al§

Beugen fcernaljm.

©a§ 3eugenfc>erfyör ergab, bafe SBitt unb $obn

am Nachmittage in ber -Käfye be§ ©amenemgangeS am

„(Sitfy §otel" in ©treu geraten nmren. SlbenbS trat

SBtti in ba§ ©c^enftofal be§ in ber Nä^e beS %oUU
gelegenen „Neto^merican^eater", too 3ofyn als 5ßri=

t)at^olijift jur Stufrecfyterfyaltung ber Drbnung ange=
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[teilt mar; es tarn fofort mieber ju einem fdjarfen

SBortmecfyfel unb SSiti brofyte bem Zubern, bafc er ifyn

io^ne ©nabe nieberfcfyiefcen merbe, menn er ifyn jemals

mieber an bem §oteteingange herumlungern fe^e. Ser

3ttörber nannte ben SBitt einen ©ambler, biefer er-

miberte mit einem feigen „Sßupjty" unb fofort fragten

mehrere 3let>ofoetfdjüffe.

„«igabe ic§ feine $reunbe fyier, bie micfe fdjü|$en?"

rief ber SSermunbete äufammenbredjenb au%. @§ mar

iftiemanb ba. ®er 3ftörber flo^, mürbe aber auf ber

£rejtye feftgenommen, ben ©terbenben bracfete man

nad? bem „©reenfjjoufe".

2tm fotgenben üftadjmittage mürbe Slinton fcon

bem^aufe au3, in meldjem er geftorben mar, beerbigt*

Qim Ijatte eine glänjenbe Skftattung arrangirt, ber

iücfytigfte ©etftltdje ber bifdjöfftdjen «Jpocfyfirdje fyielt bie

Seiebenrebe. Sauge befann idj midj, ob icfy bem lobten

unter ben obmaltenben Umftänben bie le§te ©fyre er-

jeigen foße unb befdjlofc enbtidj, e§ nidjt ju t^un; bie

©rünbe, meiere Clinton einft felbft über Sefdjränfung

unfereä perfönlidjen SSerfefyrs auf ^rtoat^ufammen*

fünfte geltenb madjte, fdienen mir (Sntfdjutbigung

genug $u fein, 3n ©ebanfen fcerfunfen fafc idj am

genfter meinet SlrbeitöjimmerS unb liefe ben Seiten
5

magen mit bem ftlberbefd)tagenen ©arge unb bem
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glängenben Rutfd) engefolge vorüber ^affiren. 2lt§ bie

erfte Sutfdfye hinter bem ©arge, in toelc^er 3tm mit

einem SSertoanbten 6linton3 fafj (ber jürnenbe SSater

^ielt fidj ber SBeftattung fern) an meinem genfter t>or=

überfuhr, blicfte ber ^ta^oleonsfo^f au3 bem batboffe*

nen (Schlage unb ftrafenb traf mtdj ba§ büftere, furd^t-

bare Sluge.

(Segen fünf Ufyx Nachmittage trat idSj ben feieren

©ang an, um ber SDame bie blutbeftecften Silber jn

bringen unb bie legten ©rüfee ber tobten $reunbe ^u

bcfteffen. 2lm gal^ltifdje ^es ©otete gab tcfy meine

Äarte ah unb ein Sieger ftmrbe hinauf gefcfyicft, mid^

an^umelben. 2>a Der 9Korb ©tabtgefpräcb ft>ar, fo

bereitete icb mtcfy barauf fcor, über bie ©injelnfyeiten

befragt ju toerben. -ftadj geraumer 3 e^ ^^rte ker

©^tDarje juräd unb erfucbte miclj, ifym ju folgen. 3k

ber $el=@tage beutete er auf bie halboffene £büre be*

®amens@m^fang8jimmerg unb liefe mi$ allein. $or

ber Sfyüre blieb id> nod? einmal fielen, um micfy ju

fammefn. 3m3iwmer borte icb fyredjjen; einegrauen*

ftimme rief im größten Sdjmerje auS: „D, bieferSob!

3^ fcmn ibn mdjt fcergeffen! Qmmer brennt mir ber

3Sorlt)urf auf ber ©eele, bafe er um meinetttntten ge*

ftorben tft!" — 3$ faar gettuffermafeen froty, ju t>er~

nehmen, bafe mir ba£ Sßeinlidje erfyart fei, ©ttoas
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über ben 9ftorb unb beffen llrfadje berieten ju muffen

unb Hoffte an bie fjjalbangetefmte SE^üre, dm anbere

©timme rief jitternb herein. 2luf bem <Sopfya fafe eine

®ame in ben üorgerücften 3^an^Öern / mabonnenfyaft

fd^ön unb dm ©reifin. Seibe in tiefer Trauer. Sie

erhoben ftd; unb erttuberten meinen ©ruft ; bie Sleltere

fcfyritt jur ©eite, bie jüngere aber trat auf mtdj in,

reichte mir bie £>anb unb fyradj mit fcibrirenber ©timme:

„@3 freut micfy ungemein, hm Qugenbfreunb greimunbS

fennen ju (erneu, nur tft e3 ju bebauern, bafc eine

folcfye SBeranlaffung @ie ju mir füfyrt. 3Ba3 fyabm

©ie mir üon bem treueren lobten mitjutfyeüen?"

3c§ jog bie Silber fyerüor unb fagte: „SWein

gräulein ! ©3 ift mir dm fcfemerglicfye Aufgabe, ^i)nm

biefe (SrinnerungSjei^en fo jurüdbringen ju muffen,

ba§ <gergblut meiner greunbe flebt baxan."

2llg fie bie ^ötogra:pfyxe auf bem gerahmten

SDaguerreoii^ erblidte, fdjien fie fi$ gu befinnen, faum

fyatte fie aber ba§ SBort greunbe vernommen, fo mürbe

ifyr ber 3ufammen§ang Kar unb mit einem erfcfyütterm

ben ©djrei fan! fie auf ba3 ©opfja unb barg fdjtudföenb

ifyr ©efidjt in ben Ätffen beffelben.

„ttm'ä §immel3ft>itten, tt>a$ fyabm ©ie getrau ?"

rief bie alte grau erfcfyroäen unb bemühte ftcfy um bie

SBeinenbe. „(Clinton auefy tobt!" fcfyludjjte fie — „unb
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and) an biefem £obe bin icfy fdjulb — o, iefy bin

furchtbar beftraft!"

2lbermal3 bracfy fie in frampftyafte* SBetnen auz.

$ti) efyrte biefen ©cfymers unb gog midj leife au£ bem

3immer $urü& 3w §otyer keg $otel3 machte icfy mir

SBormürfe toegen meiner Unüorficfyttgfeii Slber ttrie

•formte icfy aljnen, baß fie 9ttdjt;o fcon einer SCragöbie

ttriffe, bie ftdj nur wenige ©djrüte fcon bem^otel ent-

fernt abgezielt fyatte unb bie fett gtx>ei Sagen in 3111er

SKunbe mar,

5fta^ ettoa jtüanjig Minuten fam ber -Keger, totU

djjer mi$ angemelbet tyatte, auf mid) ju unb fagte mir,

baß idj in bem ©amertparlor erwartet toerbe. 2tber=

mal£ ftieg idj mit fernerem ^erjen bie Xxcppe hinauf,

fanb aber Diesmal bie Sitte allein, toetcfye ftc^ mir als

^Begleiterin unb Vertraute bes $räutein3 öorftettte,

SKacfybem iü) rnicl) entfcfyulbigt unb i£>r erflärt Chatte,

baß idj bie erfdjütternbe 3Kittfyetfung in ber SSorau^

fe$ung gemacht, baß man bereits Slffeg gemußt tyabe,

mußte icfy xfjr ba3 blutige ©reigniß genau berichten,

2It§ icfy fcon bem Streite frracfy, toetdjjen ©linton an

bem betreffenben -iftacfjmittage mit feinem 9Körber ge-

tyabt fyatte, fagte fie: „D, jefet toirb mir Sitten flar!

®a§ gnäbige gräulein ^atte ftor bem ©iner mit £erm

Clinton eine Spazierfahrt in einem ber teilten ame-
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rifanifdjen 2Bägeld>en gemacht, ^dj fafc gevabe am

^enfter, aU fie jurütffefyrten. ®a ein fe^r tmgeftümeS

^ßferb fcorgefrannt toar unb bie ©trafce bor bem ©in=

gange jiemücb abfcbüffig tft, fo formte er beim 8tu$*

fteigen nidjt fciel befyülfftdj fein. ^löfcltdj fcbritt ein

9Jlenfcfy, ber für einen §erm ju gemein unb für einen

Stmty ju anftänbig croSfafy, auf fie 51t, grüftte fyöfltcfy,

faft järtlicfi unb lootttc fie au$ bem2öagen fyeben. 3n

bemfetben Slugenblicfe toar jebocfy £err ©linton fdjon

auf ber ©tra§e, tief um ba§ ^3ferb fyerum, fcfylang bie

3ügel um fiel) unb fyalf tfyr ansteigen, ©ie trat, ofyne

ficb umjufe^en, in ba3 £oteI ein. <gerr ©linton aber

fyatte nocfy einen Keinen SBortfroedjfet mit bem 2Jtenfd?en,

icfy fafy, tt>ie biefer in bie SBrufttafdfye griff, ba jebocfy

gerabe ein ^3oIi§tft be§ 2Bege3 tan, fo ging er tt>ütl;enb

weiter, ©linton fcfytoang fidj in ben SSagen, grüßte

nodj herauf unb fufyr bat>on. 2tt§ idj ba3 $räulein

öon ber ©cene in ^enntnijs fe$te, toeldje icfy beobachtet,

afynte ifyr gleid? 33öfe3 unb i^re 2l(;nung t;at ficb in

fdjrecfttcfyer 2Beife erfüllt

SDie ©amen Ratten atterbing£ bie ßeitungen Q^

lefen, ba aber ber ©rmorbete bei feinem ©ptelernamen

genannt toar unb fie 6Ünton£ feiten Vornamen

Sßitt nidjt tarnten, fo afynte ßeine, baft e§ ©Union

fein fönne.
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lieber bie SBerfyältniffe be3 lobten teilte 1$ ifyr

nur fo Diel mit, als trotzig mar.

„@r mar ein fo lieber, herzensguter , ritterlicher

Wann", fagte fte belegt, „er Ijatte ein be[fere§ ©cfytcfs

fal berbieut!"

„Sßieffeid^t ifi's beffer fo!
7
' fagte i<fy ernft, bereute

aber ba§ Sßort fofort unb mar frofy, bafj e3 nidjt

berftanben Sorben mar. 3$ berabfdjtebete mid).

2lm folgenben Sage begab icty micfy abermals in

ba3 £otet, benn icfy fyatte in ber Aufregung bei mei*

nem erften 33efudje üergeffen, ben ©amen meine ©tenfte

anzubieten. 2Iuc^ bteämal mürbe idfj fcon ber Sitten

empfangen, ba3 gräulein mar ju ftar! erfcfyüttert unb

fonnte ifyr 3*mmer n^t fcerlaffen, bie SBaffyingtoner

^reunbin mar ielegra£fyif(f> herbei gerufen morben unb

befanb fidj an ifyrer ©eite.

SDie ©amen Ratten befcfyloffen, mit einer gamilie

tion ber ruffifdjen ©efanbtfdjaft, meiere bemnädjft nac§

@uro!pa jurüdfefyrte, bis ©t. Petersburg ju reifen unb

ba§ $räuletn beabftdjtigte, ftdj auf ifyr@ut bei 3^tifa-

betbfrol jurüdjujie^en.

£ro|bem id) bie (Georgierin nur einmal gefefyen,

fo fann idj fie nie mieber fcergeffen. $mmer unb im=

mer mufc id) ber $euerlilie meines gretmunb gebenden,

beftänbig ftefyt mir ba$ fdjmerjfcerflärte 3Jiabonnenge-
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jtdjt fcor 2Iugen. — Dft toenn xdj %lad)t& an meinem

©cfyreibtifcfye fi|e unb ber getoöfynlicfy ^aftig unb un*

aufl;i>rlitf) an ber $£age£gefct}id;te arbeitenbe Selegrabfy

eine Heine $ßauje mad)t, bann beginnen meine ©ebanfen

gu ttmnbem, fte fliegen rafcfy über ba§> Söeltmeer nnb

über ©uropa fyimDeg nacfy im ©renjen 2lfien3, bis fte

ju einer afteinftefyenben Sitte gelangen, toeldje im

fcnntgen, glücfberfyeifcenben grüljling be3 £eben£ ber

Jiaucfyfroft traf nnb toeldje nun tyntodtm mujs, toeit,

tt>ie ba£ SSolfSlieb fagt, bem 9Kenfcfyenfyerjen nnr (Sin;

mal ber grüfyling ladjt

Sflöge ifyr Stebltngslieb , n>eldje3 im Saufe ber

^Begebenheiten ganj untmMüfyrlidj jum rotten %abm

unferer ©r^lung.gemorben tft, ba£ einft jr> ftürmijdj=

fyeifie unb nun für immer toewaifte «Sper-j tröften!

SUlöge fie SBerufyigung jtnfcen in bem für brei -äftenjcljen*

leben gum -Jtormenfprucfy geworbenen ©tcfytertoorte:

„(53 $at ni$t foüen fein!"



%leun$e§nte§ Kapitel.

SDie ©pielergefettfcfyaft fyatte fernerhin für miefy

leine Slnjiei^ungMraft meijr. Qim, ber einzige ß^araf=

ter unb 3Jiann unter ber öertoorfenen 23anbe toar feine

mir fcertoanbte SRatur, bas lurje SBefen be3 9ftannes

unb bas ftrenge 2tuge [tiefen midj ab; tvix grüßten

uns auf ber Strafe, ba& mar 2ille£. 2lud; er blieb

t>on ben Prüfungen unb SBedjfelfätten bes Sebene nicfyt

öerfdjottt; auefy er mufcte bie (Srfaljvung machen, bafc

ba3 ©lud eine tetdjtftnnige, toanfelmütfyige Sime ift.

Einige 2Konate nadj bem £obe feinet eleganten @rx>u*

pkx$ trat ein SBrafilianer in 3im'3 Spielhölle unb

fprengte bie San! ; ba einllnglücf feiten allein fommt,

fo ttmrbe einige Sage fpäter baä Sofal tum ber 5ßo-

üjei gefdjloffen. gaft gleichzeitig erfolgte noä) ber brüte,

fdjtoerfte ©cfyidfalsfdjlag, 3im'3 tyalbofftgtetter „alter
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äftcmn" ftarb, ofyne ein £eftament gu fyinterlaffen unb

ber flotte ©^ortgmann mußte lernen, fidj einzurichten»

@r jog ficfy allmätig fcon ber @<ie jurücf, jumal er fid)

bem Sllter näherte, in meinem fogar ein ©djtoabe

Vernünftig tüirb, unb toarf ftdj mit Sifer auf bie ^ßolttii

Sftur nocfy einmal traf icfy nadj bem Sobe (Clintons

mit ifym gufammen. ©3 fyatte eine ©taatSttmfyl ftutt*

gefunben unb idj begab mid? SlbenbS in ba3 feaupU

quartier ber ^ol^ei, um bie SBeridjte ju notiren. 2lm

oberen ©nbe ber langen Safel fafc $im, um im auf-

trage be3 ©taatS--(5entral=(5omtte3 baffelbe $x tfyun;

xdj fe^te midj i^m gur ©eite- 2113 ber £etegraf>fy eine

fleine $paufe machte, bliäte er auf, grüßte, reifte mit

nacfyläfftg bie Sinfe unb flüfterte: „3$ fann e§ 3$nen

nie Verden, baß ©ie Syrern greunbe bie le|te @§re

nic^t erliefen " §aftxg, unüberlegt unb t>ietteid^t fo*

gar ettt>a§ geregt ertoiberte idj: „(Sie toiffen e3 recfyt

gut, baß xcfy nie ein ©vieler mar/'

£eute ift e<S mir nocfy unerflärlid), toö idj hm

9Jtut^ fyernafym, biefem furchtbaren 9Jtanne ©a§ ju

fagen unb id) fürdjtete bamalS feljr, er toerbe über

midj Verfallen; er fagte gar SttcfytS, bccfy ein 33ftfc

feinet 2luge3 traf mt$, ber micfy erbeben machte unb

feit jener ©tunbe grüßte er mid? nidjt meljr.

Sie Ruberen fyat iffv ©djidfat rafdj ereilt. Sofyn
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5ß . . . . mürbe balb nacf) bem 3ftorbe progefftrt; ferne

reiche Sermanbtfcfyaft machte abermafe bie größten

Sfaftrengungen,. ifyn ücm ©algen ju retten unb fo !am

e£, ba£ er nur bes Korbes im jmetten ©rabe fdjufc

big befunben unb §u fünfjelm Qafyren gudjtfyausfyaft

fcerurtfyeitt mürbe; er [igt nodj. SBieberljolt l)at man

fextljer 33erfuc£)e gemadjt, feine Segnabigung ju ermir^

fen, mett er an einer unheilbaren Äranf^eit leibet, aber

jeber ©ouöerneur be3 Staate^ tjat bi3 je|t eine ber=

artige gumutljung jurüdgemxefen unb. fo ift e3 mofyl

möglid), ba|3 ficfy auclj an ifym ba§ SBort be» ma£>nfin=

nigen $ßrebiger£ erfüllt 2ln bem Sfafdjenbiebe Sßonty

ift e§ bucfyftäblidjj mal?r geworben; berfelbe herfiel in

ber $räftbentfdjaftS=(Sampagne t)on 1868 bem ©äufer*

malmftnn unb mürbe ins ©taat»^rrenaft)l gebracht,

mo er fidj ben Äopf an ben SBänben feiner gelle 3er
"

frfjmetterte. Sie Uebrigen tjaben fidj nacfy anberen

©täbten gebogen, nur Qim blieb in SUtobtottm unb

ftarb im #erbfte be3 3a§re8 1870 afö geachteter golfc

beamter eines natürlichen S£obe3.

$)er Sefer mirb gemift bermunbert fragen: „2Bie

lam e3, ba£ ein foldjer 2Jienfdj im £>anbumbrel;en ein

gearteter 3^egierungsbeamter mürbe?"

Sind? barüber fann idj Slugfunft geben, ^nn ic§

l)abe bie Urfaclje jufäüig miterlebt
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21(3 ©eneral ©rant im Qafyre 1868 jum erften

9)ta[e jum ^ßrafibenten ermaßt toorben toar, fraltete

fid) bie re^ublifanifcfye gartet be§ ©taateg, bon toefc

djem 3Äobtoton bie <gau£tftabt ift, in jn>ei graftxonen.

9Kan ftmfjte, bafc ber betreffenbe ©taat burcfy ©rnen-

nung eine» feiner Bürger in ba£ neue Sftinifterium

geehrt merbeu ttmrbe nnb ba ber SBetreffenbe auf bieje

Steife Qnbaber einer großen 2lemter^atronage tourbe,

fo machte jebe ber beiben graftionen gewaltige 2ln-

ftrengungen, bie ttebermacfyt ju gewinnen, um i()rem

$üfyrer ben glücflidjen Soften gu fiebern, ©irrige Mo-

nate nacb ber S&afyl fyielt bie repubttfantfcfye Partei

xfyren @taat^Sont>ent in einem Sweater Sttobtottm's,

meteben id) als 23ericfjterftatter ju befugen tyatte. Seibe

%xattio\m\ ttmrcn jafylreicfy vertreten nnb fdjon bei ber

Prüfung ber £)etegaten=9Kanbate fefete e§ änm £>ei*

benfcanbal ab, ber ftcfy jum Slufru^r fteigerte, als man

jur Drganifation fdjritt, imn fcon biefer fying ©ein

ober 9rtdjtfein ab. SDie Parteiführer nmren perfönlic^

anroefenb unb fdjritten t)on ber 33üfyne, auf metdjer

bie ©Ikenpräfibenten , bie 9?ebner, bie ^erminenten

^ßarteimitglieber unb bie 33eridjterftatter fafcen, in ba§

parterre unter bie erregte aftenfcfyenmenge, um ifjre

attju teibenfdjaftlidjeu Parteigänger ju beruhigen. ®ie

Ratten nidjt ben geringsten @influf3 auf ben fcfyretenben,
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I^eutenben, tobenben unb flucfyenben 2ttenfd?enfyaufen,

unter bem fic^ ein fefyr [tarier 2faufbolbetement befanb,

<Bfyon war ein ©cfyufc gefallen unb tyatte bie ©täfer

beS Kronleuchters gerfdjmettert, baft bie ©gerben fite

renb unter bie wüfte 9Jlenge fielen, ©otdje unb 33o=

Wxemeffer büßten, £)äfyne fnadten, ein fcfyreälicfyeS 33Iut-

bab fdjien unfcermeiblxcfy. 2)ie ^olijei war machtlos,

bie 3?ufe beS ^räfibenten unb ber gütyrer fcer^aUten.

äfiäfyrenb beS wübeften ©urdjetnanberS trat 3im

aus ben (Souliffen ; er $atte feinen grauen 9lapoleonS=

überrocl an unb war bis an bzn £alS jugefnöpft-

9Jiit ber größten 3tul?e fteHte er feinen feinen (Styltnber

auf ben Stfcfy beS ^räfibenten, fcJ^ritt an bem bereits

größtenteils fcertaffenen Keportertifd? vorüber, bis an

bie Samten.

„Sit down boys!" rief er mit feiner gewattigen

ßommanboftimme, aber ber wttbwogenbe £aufe beac^=

tete i^n nicfjt @r ftanb nur einen (Schritt t>on mir

entfernt unb iü) beobachtete feine 3üge genau. SDaS 2luge

fprü^te, bie bünnen Sippen trennten ftcfy unb geigten

bie aufeinanbergebiffenen 3ä^n^/ ™t fcfyredtxcfye 2But§

fcfyien in bem 3Jlanne gu lochen, baft man eS wagte,

ii>n ju ignortren. Sie alte 3tauf= unb Äampfluft beS

gefürc^teten 5pflug=Ugl^6apitänS erwachte wieber unb

oi)ne nodj ein SBort §u fagen, fprang er plöglidj mit
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einem xoafyxm 9?aubtfyierfat$e mitten unter bie tobenbe

SJienge unb fying einem riefigen Surfeben, ber berfer-

ferttmtfytg einen SWeöolöer fcfynmng, auf bem Jiüden.

SDiefer ftürjte, ber Stoolber entfiel it;m unb entlub

fidfy, einen 2lugenblicf mar Qim in bem ©etoüljt unb

^utoerbampf unfidjtbar. Sßlöglic^ taufte bie gebrun=

gene ©eftaü über ben Häuptern ber 2lnberen auf, er

ftanb auf einem ber feingepolfterten ©effel, entriß bem

(Srften 33eften ben Stootfcer, brücfte mit ber Sinfen

einen ^auptfcfyreter auf ben ®ifc nieber unb rief bann

ncdj einmal mit erfcfyütternber ©timme: „Sit down,

I said!" SDiefer S^uf machte mtcfy beben, ©o bebt ber

Sebuine, Wenn er 9la<fytä in ber 5Rä^e feinet SagerS

ba3 grollenbe SrüHen be§ Soften fyöri Srofebem micfy

leben Slugenblid eine Slugel treffen fonnte, fyätte xcf?

meinen ^ßla| nidjt fcertaffen fönnen, icfy ft>ar toie ge=

läfymt ®er Särm tourbe fdjmädjer. ©ie 3taufbotbe

unter ber 9Kenge brauen jebodj in lauten Qubel aue:

That'shim! That'sJim! That's the Capt'n! Hur-

rah for Jim! Three cheers for the glorions Plug-

Uglies

!

£>er ©enmliige ttmtfte 3tu§e unb im 9tu toar 2Iöe£

ftiH „ ©entfernen !" fagte er mit bibrirenber Stimme.

„3d(j banfe Serien für bie 2lufmerlfam!eit, toeldje ©ie

mir fdfjenfen unb möchte nur bemerfen, bajs tvix fyter
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fcerfammelt finb, um bie ttncfyttgen fragen ber ©tänue

ju beraten, nidjt aber, bie blutige Vergangenheit fyer=

aufäubefcfymören. ©ie Sage ber Plug-Uglies finb ge*

toefen unb niemals derben fie toieberfefyren ; \<fy
glaube

audj nicfyt, baf$ irgenb $emanb unter un£ ift, ber fie

im ©rnfte jurüdtt)ünfc£)t. 3ene Laufereien unb ©trafcem

fämpfe toaren unfere Sugenbftreictje , fyeute finb ftrir

3ttänner unb al£ 9JMnner feilen tvix gefe^liebenbe 33ür=

ger fein ! ®ie 3^it ift ju ernft für Äämpfe um politifdje

S5eute; eine Nation fte^t fcor un§ in Srauer um ifyre

im 93ürgerfriege gefallenen ©filme unb im -Kamen biefer

•Kation, unferer trauernden 9Jiütter, befdjtoöre ic§ ©ie,

ben ©d)merj berfelben ju efyren unb ba, wo 9iationat=

^Angelegenheiten beraten derben follen, im Slnftanb

ju magren! ^<fy erwarte unbebingt, baß Seber rufyig

feinen S|ita£ einnimmt unb nicfyt eljer fpriest, bi£ ifym

ber ^ßräfibent ba£ SBort ertl;eitt Von ©tunb an bin

icf> für bie 9?ut>e biefes (Sonbent^ fceranttoortlid). <gerr

^ßräfibent! Qnbem ict> nachträglich um ©ntfdjutbigung

bitte, ba$ icfy ofyne ©rlaubnife tyier getyrodjen Ijabe,

jeige id) an, bafc ba§ $am bereit ift, jur S£age3orb=

nung überzugeben!"

£)er Seifallsjubel tooUte abermals losbrechen, bodj

ein Stic! unb ein SSinf beS gefurchteten ©apttänS er=

ftiefte ifyn. Qm Sweater ijerrfdjte ©rabeSftille, bie Ver=

17*
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l^anblungen nahmen ifyren Fortgang. 3im fd^ritt leife

auf bie SBüfyne gurücf, nafym feinen §ut unb fe|te ficfy

im £intergrunbe befrfjetben auf eine 23anf. Sie politi-

fdjen güfyrer aber traten auf ifftt ju, reichten ifym bie

^anb unb ©iner fagte: „2Btr finb Sfynen ju großem

SDanfe fcerpflicfyteL @ie fyahen einen blutigen auftritt

fcerfyütet unb fcon ber repubüfanifcfyen Partei be§ Staa-

tes eine ©cfjmadj abgetoenbet!

SBenige Sßodjen nadfj ber ©infe|ung be§ ^ßräfibett-

ten fctmrbe $im $um 3nfpeftor im 3^ffamte ernannt;

er foll ein tüchtiger, ^ftid^ttreuer ^Beamter getoefen fein,

tute man fie in SImerifa md)t gerabe fefyr bäufig finbet

Niemals fyabe i<§ tmeber mit einem jener Seute

gefyrodjen; im Saufe ber 3e^ ^aum einmal an fie

gebadet. -Kur ©inen fann icfy nidfyt fcergeffen, ben frönen,

lieben-Stoürbigen unb trofe attebem fyerjenSbrafcen ^ameä

be 2Bitt ©linton, 2Ba3 mir in feinem Seben unb Ru-
beln ftrafbar erfcfyien, fyat in meinen 2Iugen fein tra=

gifdfyer £ob gefüfynt SJiag ber Sefer audj nodfj fo be=

bärtig ben Äopf fdfyütteln über meine fonberbare

©d^märmerei für biefen „jtoeifelfyaften ©fyarafter", e§

ift nun einmal meine ©cfytoädfye, „a weakness for the

weaker side" töte ^oaquin 5öliHer fagt unb ity f cfyltefce

biefe ©rinnerung mit üMer^ haderen, bei einer ä^n=

lieben (Gelegenheit gebrochenen Söorten:
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$erläfi
1

re, raer ba xoiU, ben lobten;

<5agft, ba% er jtorfc in <Sünb' unb (Sdfjanb',

£)a§ fd^tt)arj fein £er§ unb rotfj bie £anb,

<sagft aHe§ biefe§ unb nod(j meljr,

^agt'3 rufjn, eö fei (£ucr) unterboten l

3$ fag' nur, gegen mid) voat er,

(28a§ er audfj fonft geroefen ifi)

2tufricijtig, treu gu allen «Stunben,

2öie id(j nodj feinen je gefunben —
<Sünber — £eiFger — ^jarifä'r —
$on jftnb auf Big gu biefer grift

(Sr raar mein greunb! 3$ Jag' e§ frei,

2tt§ er nodlj ftanb auf listen §ö^en.

£obt unb entehrt — icr) Bleib' i§m treu

Unb roerbe mannhaft ju iljm fielen!

Unfere (Srjäfylung gefyt ju ©nbe. Söalbfyeim fyat

ben ganzen Ärieg mitgemacht, ©r ttmrbe fcerfcfyiebene

9JiaIe leidet fcerttmnbet unb abancirte toäfyrenb ber

mehrtägigen ©cfyladjt in ber tnrginifcfyen 2Bitbemi§ jum

Sieutenant. -Jladjbem er etyrenfcoH auägemuftert mar,

30g ifyn eine fonberbare ©efynfudjt nacfj bem ©cfyauptafee

feiner erften §elbentfyaten , bie jebodj balb ifyre ©rflä-

rung fanb, inbem er mir mitteilte, bafc er bie junge

SBittoe eine3 gletdj in ber erften ©cfylacfyt am 33uH-

3hm gefallenen 9Jlajor3 ber Sonföberirten fyeiratfyen

toerbe.

^reimunb ^atte bamafö auf ber ©d)ule Stedjt,
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SBalbfyeim fyat eine fe^r gute ^ßartfyie gemacht, ber

SBater ber £)ame ift einer ber reichten ^ffanjer be£

©taateg; aber er fyat aucf? lieber mcfyt SKecfyt, benn

bie fleine Rebellin ift burcfyau^ feine ®an§, fonbern

ein wt§ige§, intereffanie3 unb lieben3würbtgc§ grau*

cfyen, fc>a3 mefyr t>on Sßolitif unb ©taatgwiffenfcfyaft

fcerftel^t, atö mancher $oumaltft unt) JQanb'amUpolU

tüer. Ser fcfyticfyte SSatbfyeim fcfyneibet neben biefem

©prüfyteufeldjen eine siemttdj langweilige gigur, aber

jte liebt ifyn aufrichtig, er ift ein tüchtiger, umfidjtiger

^Pflanger unb fielet im ganzen ßountfy in großer Std^=

tung. £)iefe @^e ift ein neuer SöeweiS, bafc -Korb unb

©üb in ber Union ftd? rafcfy tierföbnen, Wenn nur

ber gute 3Bitte fcorfyanben ift.

Ser geneigte Sefer wirb bem ©r^ler gewife

gerne ba§ 3eu9n^ geben, bafc er fefyr, fefyr befdjeiben

ift; icfy fyabe nocfy fein einziges SJlal $d) gefagt unb

ba$ ift bei einem amerifanifc^en Reporter unerhört

Wlan wirb mir besfyalb wofyt fcerftatten, nocfy einen

3lugenblid t)on mir felbft ju fyrecfyen, benn icfy gehöre

ja gleichfalls gu ber ©efcfyicfyte, 2lucfy ber ©rjätyler ift

— tomn btefe3 ^emanben intereffiren fottte — bei

biefer ©elegenfyeit gu einer grau gekommen unb biefe

ift fogar eine Sefannte be3 geneigten SeferS.

2113 idj nadj ben bereinigten Staaten auswar



263

berte, befugte \6) borget greimunb£ Sftutter, um mir

nähere 2lu3funft über bicfen ju üerfcfyaffen , benn feit

feinem legten SBriefe am 3^em=2)orf t)atte ict) 5ftidjt3

lieber fcon i£mt gehört. 3n bem <§aufe ber grau

gretmunb traf idj bie Qugenbüerlobte unfereS Zarin?

Käufer, bie grof$ geworbene „Heine Sftatalte". 3fyr 23a=

ter mar fefjjr £lö§Üd? geftorben unb ba3 Sftäbcben

meinte im greimunbfcben öaufe. Sie mar bamal»

cinuttbjtoanjtg Qafjre alt, öerfdjiebene §eiratbeanträge

^atte fie ausgetragen, benn fte fonnte ben blonben,

böfen gri| ntdjt fcergcffen. 3luS S^üringen natjm idj

meinem ^erjen ein liebliches 33üb mit über ba3 23elt=

meer, SBieberfyolt fcfyrieb icb an grau greimunb, bie

33riefe mürben toott üftataüe beantmortet; fonberbarer

SBeife fcfyrieb ic§ immer häufiger unb eines £age£

machte icfy ben führten SSorfdjtag, grau greimunb unb

Ratalte motten fyerüberfommen, benn tcfy I;atte untere

beffen fyier eine ©pftenj gefunben. 835er befcfyreibt

meine greube, al8 fie mirflidb tarnen.'

ftatatie ift eine tüchtige «^auefrau gemorben.

2Benn mir manchmal 2lbenb3 in einer meiner \p&xlU

djen greiftunben an unferem trauten beerbe ftfcen unb

ber Vergangenen, fomie unfere§ unvergeßlichen lobten

gebenfett (bon Stinten fyrecfye icfy in meiner gamitie

nie), bann faat fie mitunter: „@r mar tro^bem ein
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guter 9JJenfcfy !" Unb meine kleinen fönnen nic^t be-

greifen, toarum bie ©rofttante tx>eittt.

3Mnen älteften ©o^n ^a6e idj gri| genannt, ju

@^ren be§ tobten Sugenbfreunbeä ; er flimmert je^t

auf ber 9Kündjenerin feinet unglücflicfyen ^ßattyen.

9Jtöge er ein greimunb, aber fein £annfyäufer derben 1

©o ftjje id), tx>te ber fummergebeugte, nadj £eim~

fefyr fcerlangenbe ©oljm be£ SaerteS an ber SBlutladje

meines £obtenopfer3 bor bem belebten ©djattenreidje

meiner (Erinnerung, ben ©eftalten toetyrenb, bie fcoti

bem 23lute ju trinfen unh ju tyredjen verlangen.

2Iucfy idj fe^rte midj nacfy §eimfefyr unb Siufye.

3tt>ar Ijabe id) feinen ^ofeibon erzürnt unb feine

©täbte bedungen, audj fyabe id) fein ^öljerneä 9?ofr

erfunben; nidjt einmal ba3 Sßulfcer fyabc id) erfunben,.

tro^bem idj ein £)eutfcfyer bin unb bret Qafyre fang in

einem beutfcfyen Älofter tt>ar. ©ie ©öttin ber SBei^^eit

fyat nie an meiner ©eite geftanben, -Jtarrfyeit unb £fyor-

fyeit bagegen fyaben mtdj nocfy ju feiner ©tunbe meinet

2ebm§ fcerlaffen.

3JUt bem großen gelben «Spomerä, im göttlichen

SDulber Dbtyffeug, fyabz id) be3l)alb nidjt bie geringfte

2Ie^nüdjfeit

2tber and) id) §abe meine Qrrfafyrten erlebt, aud?
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idj bin bon liefen unb g^ergen Verfolgt toorben

;

auü) icb xoox in bem ^ßalafte be£ Girce unb fyabe nicfyt

immer ba% fcfyü^enbe Äräutlein be3 ©ötterboten be-

feffen, tocnn id) bon ber fü^en Äoft ber ßavbexin ge=

nof$. SKudj mir haben unüerfiänbige $reunbe Srübfat

unb Jammer genug bereitet unb Sttandjen fyat bor

meinen 2Iugen bie fyocbgetyenbe glutfy be<3 Sebenä ber-

fdjtungen.

©oc§ e3 nrirb Qtit, ba£ mir bie Pforte ber @r-

innerung fc^ltefeen. ©erne mürbe id) nodj manche

ber fidj fyeranbrängenben ©eftalten jpredjen laffen,

bodj ttrie bem DbtyffeuS, nafyen aucfy mir

„un^ttge ©paaren ber ©etfter

Wut grauenvollem (55etö§
>

unb e§ fafct mitf) MeidjeS ©ntfeken,

DB mir \t%t bie <Sd(jrecfen§geftoU be§ gorgonifdjen Uuf)oIb§

<Senb' au§ 2li§' ^alaft bie furchtbare ^ßerfefoneia."

(Snbe.

£rutf Don ?Ric§arb <5$mibt in SReubnifcsSeipstg.
















